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2>er üortiegenbe Q3anb bemäntelt im Seben Ricrjarb 23agner§ einen —
ber blojjen ßettbauer nacf) — üerfiältnismäjjig furgen, nämlicfi fünfjährigen

5(bicf)nttt: ba§> crftc 93anreutfjer Bürjnenfeftfpiel in feinem Sßerben unb @nt*

ftefjen, feinem Verlauf unb jdjttefjltd) feinen Rücfroirfungen auf ben, nacf)

bem Sßerraufdjen ber ^ycfttage oöllig oereinfamten, oon allen berlaffenen unb

aufgegebenen SDceifter. SOZit einem SBort: bie 'pertobe öon 1872 big 1877.

guttf finge 3ab,re, aber tote erfüllt t>on toedjfehtben Söenbungen unb ßreigniffen,

Ginbrücfen unb Grfafjruttgen! Bon ben f)offnungerfütlteu ßnunbfteintegung«*

tagen gefjt bie Sinie nocf) eine fteine SBeile fjinburd) ftfjeinbar aufwärts.

£ann fommen bie großen Äradje in SSien unb Berlin, at3 91bfcf)fuJ3 ber

traurigen ©rünberperiobe: ein Berfagen f)ter unb bort, Berforecrjungen,

roetcfje nicf)t gehalten, 3 e^nurtScn ' °^e ntdjt effeftuiert »erben: bie ®rifi§

madjt fid) füfjlbar. 3ie mirb fo roeit übertounben, baJ3 baZ beifpiettofe

Unternehmen enbücr) gemagt unb burdjgefüljrt toerben fann; bk erbrüdenbe

3)eft$ittaft fällt fobann mit irjrer gangen, burdj nicfjt-S gemilberten SSucfjt auf

ben füllten Reformator jurücf.
:
3dj backte oon unferen l)öf)eren Greifen gu

gut' .....
2)te Aufgabe für ben Grgäf)ler mar fjier oor Altern, ben ©ang ber Singe

in großen, fenntttdjen £muptgügen in notier ÄIarf>ett gu oergegenmärtigen,

mit entfpredjenber Ginglieberung ber — Fjier ntdjt etroa gu übergefjenben unb

befeitigenben $)etail§ unb reichhaltigen ©pifoben au§ ben beiben (Gebieten be§

priüaten fjäusttdjen Se&ens auf ber einen, ber öffentlichen Betätigung nacf)

ber anberen (Seite, ©ine einfettige Berjanbfung bes oorlianbenen 9Jcateriale§

miSfdfjtiefjlidj nacf) ber einen, gute|t genannten Üticrjtung t)in: ber errungenen

Betätigung al§ reifenber Äongertgeber in ben beutfcfjen ©rofeftäbtcn unb al§

Seiter ber Aufführungen feiner
NBerfe am prunfenben £)oftf)eater ber öfter*

retdjtfdjen Äaiferftabt, — tonnte eben biefe fcfjmeren, enttäufdjunggreidjen 3al)re

be§ RtngeuÄ unb Setben» leicht in ba§> trügerifdje Sicfjt einer £ette öffenfc

lieber 2riumpf)e rücfen; es mar bafjer jebeemat f)eröorguf)eben, mie menig
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biete rein oujjettidfjen Irinmpfje unb begetfterten SBeifaftäfunbgebungen atö

etttJQS an fict) ©rfreutidjeS öon ifun genmnjdjt unb erftrebt würben, wie jebe

einzelne btefer Betätigungen nur ein jdjtoereS Cpfer Don feiner f)äiiöüdf)en

ScfmffenSftitte unb feinem ^rioat= unb gamitieniebcn waren, aus beffen

ruhigem ©emitf fic if)it — ftatt be§ tfun fo nötigen ScfjonenS unb Sparen*

feiner ßebenSfrafte für rjöcfjfte reformatorifdje Äunfttatcn — unerbtttücr) immer

wieber fjerauäriffen, um btefe ebten Gräfte fcrjonung§to§ auf ben aufreibenben

Ummegen bloßer isorbereitungsarbeiten 31t berbrauerjen. 2lber auefj girr £ar--

ftcllung eben biefe» rjäuälicrjen ^rioattebenä gebradj e§ un§ gtücfiicrjerrocife

nidjt an lebenäüotten $ügen; D^ne 3U roorjlfetfem, in feiner ßcrjtfjett uner*

rotefenem unb uncrmeiSbarem Stnefbotenfram rjerab^ufteigen, ftanben un§ fotcfje

aus ben, gum Seit fetbft in Bucrjform erfcijienenen, buref) reiche münblid)e

9J?ittci(ung ergänzten ©rinnerungen sDJMebenber, wie £)ecfe(, Äietj, 3#alwiba

oon sT)?enfenbug , Sbntarb £annreutf)er, ö. oon SSotgogen u.
f.

w., wie auef)

bttrefj eigene 3Infcf)auung, burcfjweg in reicfjer ^ütte ju (Gebote.

3m einzelnen umfaffen bie brei erften Kapitel biefc» 93anbe§ gunäcrjft bie

Vorfälle unb Begebenheiten nact) ber ©runbftetniegung bis ^ur Bottenbuug

ber ,öötterbämmeruug' in ber Crcfjefterffi^e. 2)te Stuffü^rung mar bamalS

noef) für baZ Safjr 1874 angefetjt; bie Hoffnung auf eine förbernbe äftitljiife

oon außen rjer, buref) Patrone unb 3£agner=Bereine, nod) ungebrochen, buref)

nidrjtö gerftört unb gefniöft. ,2Ser bie Söeifjeftunben jenes STageS (ber ©runb*

fteinlegung) mit erlebte', jagt ber SDieifter fetbft, ,muJ3te bie ©mpfinbung

geminnen, als fei bie 9(usfüfjrung meine* weiteren Unternehmen* 3U einer

gemeinfamen 3fngefegenrjeit otetoer^meigter tünftteriferjer unb nationaler 3n*

tereffen geworben.' 1 @s gatt nun, fief) buref) eigenen Ginblict eine Kenntnis

oon bem Beftanbe ber öorfjanbenen barftettenben Gräfte an ben, fo fange

oon üjra nidrjt betretenen, oerborbenen beutfdjen Kjeatera ju oerferjaffen. Ter

(^eminnung biefer Kenntnis fotfre bie große Üütnbretfe im SSinter oon 1872

bi§ 1873 bienen (Aap. I u. II). Um einem, bereite fief) gettenb macfjcnbcn

Htocfcn ber materiellen ßuffüffe oon außen oorgubeugen, bw letfnarjme an*

juregen unb ju beftärfen, ftetlt fief) bit 9iotmenbigfctt auswärtiger Äon^ert*

Unternehmungen als unumgängltcf) fjeraus: Hamburg, Bertin unb £öfn finb

bie uädjften bafür auSerferjencn Crte (Aap. III). Unmögficf) aber tft e§, für

jebes weitere Saufenb Safer ein neues befonbere* Äon^ert gu oeranftalten

:

,icfj fjätte bann ungefähr noef) 200 Äongerte gu geben.' Sin ,gögernber ^forfe

gang' Aap. IV), eubtier) oöffiger Stiflftanb, tft bie gofge biefer Gnttjattung;

©ciammeltc Schriften X, S. 142.
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fie füfyrt, unter SOZittntrlung mandjer ungünfttgen 93erf}äitniffe, ju ber ent*

ftfjetbenben ,£rift§ be§ Unternehmens' (Aap. V). @S ift nidtjt mit furzen

SSorten 511 ftfjitbern, fonbern nur an ber föanb ber Satfatfjen mit* unb nadj*

•juerleben, ma§ t% auf fiel) fjatte, bafj ber urfprüngftcfje Termin für bie 5Xuf=

füljrungen, ber «Sommer 1874, unter tiefen Umftänben mdjt einhalten mar, ba%

biefetben guerft auf bciZ 3af)r 1875, bann nodf) um ein meitere§ 3af)r t)inau§

oerfcfjoben merben mußten. 2SMf)renb, tro| ber angebticf; fo ftfjiedjten ßeiten,

überalt, ,an §öfen unb an nieb'rer ©tatt', ein Überfluß an 2£of)tteben unb

nichtigen grofjftäbtifdOen 3 erftreuun3en fid) bemer!bar mad^t, merben bie foft=

baren, unerfe§ticf)en Sebensjafire be3 großen probufttuen ©eniu» eine§ um baz

anbere finnloS oerfcrjmenbet! ,@emi§/ fdjreiöt er Gnbe S^ember 1873 in

einem foeben erft oeröffentlicfjten S3riefe an ben ©cfjmager ^ßrof. ^ermann

S5rocff)au3 in Seipjtg, 1
,gett>ijs fönnte mir manches leidster gemacht morben

fein: icf) gebrauche eine §ät)e (35efunbr)ett unb ein fanget Seben, um ber

Stumpffinnigfeit unb boshaften 9JZatt^erjig!eit 3)a§ abzuringen, ma§ mit

mmberer äßülje moljt ebenfo gut -jutage getreten märe, menn ber Söoben

unferer ßüt nur mit etma§ mefjr ©unft gebüngt märe.' SSie biet bebeu*

tungSteere ^run!= unb £uru§bauten, bie mir rjier ntdrjt aufgäben motten,

entftanben ntcr)t um bie gleiche ßeit, roo oer einfact) fdf)ticr)t erhabene ^eft-

fpietf)au3bau um feine Voflenbung rang, mit ungeheueren Soften in ben öer*

fcrjiebenert 9ieftben§en be§ beutfcr)en fReicrjeÄ! S©elcr)e ©ummen mürben an

mefento§ nichtige §of* unb Stfjeaterfeftlicfifeiten öerfcfjieubert! 3Sa§ atte§

gatt nicf)t im 3eitatter oer Sühifeumäfunft aU $örberung ibealiftifdrjer Sm
tereffen, mäfjrenb bem fjödjften tebenbigen Äunftmerf bie Xeitnafjme ber pfjeren

Legionen unb fyerrfcrjenben 9Jcädjte üerfagt blieb unb ber üDZeifter — nadjbem

er feine eigenen Gräfte für biefe unbanfbaren Vorarbeiten erfdjöpft — btdt)t

baran mar, bk offenen SSänbe feinet fyalbüotlenbeten XfjeaterS ,mit Sörcttern

gu öerfdjtagen, bamit nictjt bie (Sulen barin nifteten'!

,S)eutjdjlanb3 Kultur', fagt Dr. 9ft. 0. ßonrab in feiner fürglid) erfcf)ie=

nenen, ^eiligen gorneS öoßen (Schrift
2

,
,2)eutfd()tanbs Äultur n,atte unmittet*

bar nad) bem großen ®rieg itjren tiefften 'Btanb erreicht. S)tc ÜKufifyrofej*

foren, bie £od)fd(mläftI)etifer, bie Äritifer ber großen füfyrenben ^ßreftorgane

fjaben bamafä in bie klagen über ben SSerfatl be» £f)eatermefen§, über ben

9tiebergang be§ bürgerlichen Äunftgefcfjmacfcg :c. tapfer mit eingeftimmt, in

bem nämlichen Sttem^ug aber bie fjetifamen 9teformgebanfen unb 2Siebergeburt3=

öerfudje 9^icr)arb 2Bagner§ mit bem giftigften £>ofm üerfotgt. (£§ gab feine

1 ,gamUien&riefc öon Dfttfjarb SBagner' (Berlin, SSerlag Slleranber Sünder), <B. 286/87.

— 2 ,5Bogncr3 ©eift unb Äunft in SSatjreuUy, 2Ründ(>en«®c&toa&ing, (£. 93. SBonfeli, 1906.
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2üge, feinen 88MI, fein 3errbitb fdjäbig genug, um nirfjt ba§ SBerf bes natu*

nalen äReijtetS bamit ^u befubefn. SHe fütjrcnbcu ^crrfdjaften in Staat,

.stirere, Sdjufe unb greife Ratten feinen Sinn für bie ücrantroortungsDollen

Aufgaben bet ftunft Stut nnb Gifen Ratten ifjre SSunber ooltbradjt, ftaifer

unb sJtcid) prangten in junger ©lorie, ber ÜJttüiarbenfegen ber frangöfifcfjen

ftriegsfoüencnticfiäbigung fjatte fidj über baZ Sanb ergoffen — toaä mottle

man mein*? 9citf)t ein toin$ige§ Xröpftein oom G5o(b= unb ÜDtacfjtiegen be§

SReidjes burfte baZ SSerf oon Sapreutf) befruchten Reifen. SStet lieber grub

man mit SRetdjänrittetn ba§ alte griednicfje Ctmnpia au§, unterftüfcte mit einem

Raufen @ofb bie römifdfje Simesforfdjung unb ben iateinifdjen 3pract)icf)at3.

3Bagner* unbefangen in Batvreutf)! 2)et Sfteifter fonnte Betteln gefjen mit

feinen >9ftbelungen<, al§ 1876 ba% große SSefigtt nact) ben erften {yeftfpieten

über tfjn bereingebroerjen ttmr . . .

(1

Unter folcfjen Beunruhigungen unb unter öergebtidjer Anrufung ber fjerr*

idjenben Autoritäten unb gefrönten £mupter be» neuen Üteidjes geroann er

äunädjft fief) müfjfam bie $dt gur Bottenbung jenes feine» ,im Vertrauen auf

ben beutfdtjen ©eift entworfenen' Ütiefenroerfes, ber Ausführung if)re£ testen

Seite*, ber ,@ötterbämmerung', in Partitur (Aap. VI). ,3cfj gebe feine ®on*

gerte mef)r, r)atte er gteid) nad) Abfcfjfaß ber erften Äongertperiobe im ^rüf)=

jaf)r 1873 gefagt. ,2ie fdjaben nur; anftatt gu Weiterem anzuregen, glaubt

alle» mit biefer Äonjerteinnafime genug getan gu f)aben, unb bie Sacfje ift

nun au*-. 2 Unb nun mar bod), aiäbalb naef) bem Abfdjtuß feines großen

SBerfeS, ba» Attererfte, ba% er mieber an Äonjertöeranftaltungen in SSien,

Sßeft unb Berlin gu benfen t)atte! 'Aap. VII . Sonft rjätten bie 3uPlfe

oöüig geftoeft. 9tacr) müfjeüolfer ©eminnung ber Äräfte für bie £arfte(lung

feines SBer!e§ foüte biefe§ nun in einer $olge oon ©tubien unb groben

©eftalt gemimten. Aber gwifdrjen Kapitel VIII unb XI unferer Srgäfjtung,

bie fief) mit biefen ©tobten eingefjenb befdjäftigen, liegen gtoei anbere, bie

oon gang abliegenben Anstrengungen gu berieten fjaben, oon ben Stuf*

füfjrungen be§ ,£annf)äufer' uub ,ßof)engrin' in Sien unb be§ ,S£ri[tan' in

Berlin Aap. IX unb X . So "orjne eigentliche Ausfpannung unb ßrf)o(ung,

feit Safjren an einer regelmäßigen Brunnen* unb Babefur oerfjinbert, gef)t e»

unmittelbar oon ben unerhörten Anfpannungen ber legten groben an bie

Aufführung felbft: an bie £>etbentat bes erften beutfdjen Büf)nenfeftfpiele§

Aap. XII;. ,llnfere Sorgen finb groß, unb fdjtiefjltcfj muß \d) ben Borfa£,

bie Aufführungen nod) in biciem 3af)r ftattfinben gu (äffen, für toüfüfjn an*

i
JC. a. £., 2. 23, 18/19, 22

f.
— 2 ©. 81 beS öorfiegenben 23anbe<?.
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fefyen', tjatte er im oorauS gejagt. 3mmerf)in muffte eS itjm als etmaS anbereS

erfdfjeütett, einem allgemein ange^meifelten Unternehmen im oorauS 95orfcf;üffe

<$u oerfcrjaffen, als einem gum örftaunen aller SSelt burdjgefüljrten eine nad)=

trägtidje, auf eine fruchtbare fernere ^ufrtnft berfetben ab^ietenbe :Ieituaf)me

gugumenben. Aber nidjt eine feiner berechtigten gorberungen unb (Srmar*

tungen f)at üjm feine 9Jcitmelt erfüllt. 9Ml)renb er, um einer laftenben

©cfjmermut gu entgegen, in Stauen (Srf)otung unb gerftreuung fuctjt, mirb

itjm ber finanzielle Slbfcrjtuft ber Unternehmung brieflich mitgeteilt: er beftef)t

in einer ©cfjutbentaft öon über 100000 SDcarf (Aap. XIII: ,SSon allen Der*

laffen'). @r fetjnt fict) ber ©ct)affenSruf)e entgegen, baS SBüt)nerttuetr)efeftfptet

,

s^arfifat' brängt 31t feiner (Geburt; faum geminnt er aber nur bie $dt, bie

Sichtung gur £)tteberfcr)rift ^u bringen, fo rei^t itjn ber Sonboner ,$eftioat'=

^lan aus ber Sftufje fjerauS, um aus eigener Äraft baS öon niemanb il)m

abgenommene SDefi^tt gu becfen (®ap. XIV. DZeue (Snttäufdjung, neue ertjeb^

litfje Bertufte! Auf eine 2öiebert)ofung ber ,Ring '=Aufführung im «Sommer

1877 ift bereits gitöor üergic^tet. &afür mirb ber ,Scf)utplan' entmorfen.

®urct) einen genoffenfdjafttidjen 3ufammenfcr)fajs ber größeren beutfdjen Sweater,

benen er bafür feinen ,9tibelungenring' girr Aufführung ausliefert, fott it)m

baS Sßerfonate für eine reinere ooltenbetere 23at)reutt)er ^ßrobuftion feines

SSerfeS gemäljrleiftet unb biefeS an feinen eigenen früheren 2öer!eu in einer

golge t)on Sauren planmäßig in bem neuen Stile gefdjult unb Ijerangebitbet

merben. Aber aucf) biefer ^ßfan gefangt nict)t gur £>urd)füijrung (Aap. XV).

Selbft SEaten, mie feine Sktjreutfyer Aufführungen, waren üon ber f)errfcr)en*

bcn beutfctjen ,öffenttict)leit', rein — ,t)inmeggerebet' morben. ,2SaS motten

Sie nun ber großen geitungSpreffe gegenüberftetten? meldte 9)cadjt?' — ®eine

3)cact)t, mofjt aber eine moralifd)e Äraft tjatte fid) in ben nädjftfotgenben

Sauren tangfam $u erproben: mit ber 93egrünbung ber ,23an,reutf)er Blätter'

unb beS ,Allgemeinen ^ßatronatoereineS' fcfjtieftt biefer Abfdjnitt unfereS SebenS*

beridjteS. Saft aud) biefe teuere Bereinigung ben HJceifter ftfjtiefjücf) tauften

mufete unb mie eS ba^u fam, bafs er felbft ir)re Auflösung für eine ber nötigften

testen öanbtungen gur (Sicherung feines SebenSmerfeS tjielt, — ift ebeufo

ctjaratteriftifd) für bie fyeute noct) in oottent ©tanj fortbeftef)enbe moralifd)e

S8efcr)affenr)ett unfereS oortreffüctjen beutfdjen ,$ubtifttmS', mie eS anbererfeitS

ein letztes (SrtebniS beS Reformators in begug auf atteS BereinSmefen mar

unb bar)er nur im gufammentjange mit feineu fonftigen ©rtebniffen in einem

folgenben Banbe berichtet merben lann.

Seber einzelne ber bisherigen Abfctjnitte unferer SebenSfdjilberung beS

gemattigften, §ugtetct) fctjöpferifctjen unb reformatorifcrjen ^ünfttergeifteS rjat
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rwd) mit einem hoffnungsreichen Ereignis feinen Slbfcrjtufj gefunben: ber erfte

ü8anb mit ber .'oeimfeljr aus bem ^arifer Grjt unb bem Eintritt in eine —
bem 5lnfd)cin nach. — mot)lmollcnbe tyeimifdje Umgebung; ber groeite mit

bem Slbbrccfjen aller öriicfen unb bem ßntrourf beS großen Nibelungen«

merfeS, ^unäc^ft für ßfirtdj, welches baburcr) eine SBeltbebeutung erlangt

tjaben mürbe: ber brüte mit bem tjoffnungSoollen Gintritt in SRündjen

unter bem 3dnt| ehteS begeifterten jungen ÄönigS: ber oierte mit ber 33an=

rcutlicr @runbfteinlegung. 3?on all biefen Hoffnungen unb SBerfjeijjungen

nabcn jtdj immer nur biejenigen erfüllt unb üenoirftidjt, bereu (Erfüllung unb

Sßermirflicfmng in feiner eigenen perfönlidjen 3J?acr)t lag; bie äußere SSelt t)at

itjn, bis auf menige, gu irjm fetbft gehörige greunbe, mo eS irgenb barauf

aufam, immer nur im Sticfje getaffen. Slud) biefer Sanb fcrjliefjt mit einer

Hoffnung: mit ber Sßoltenbung unb ^?ublifation ber ,Sßarfifat'*;£id)hmg, ber

Segrünbung ber ,23at)reutt)er SBlätter* unb beS allgemeinen ^atronatoereineS.

©S ift aber be^eierjuenb, bafj mir im $orfjerget)enben bereits bie Statfacfje ber

notmenbigen ,51uflöfung' biefeS Vereines oormegnerjmen mußten, unb jmar

einer 5tuflöfung gum Qmde ber Sicherung feines SebenSroerfeS üor ben

töricrjtcften 2uimafjungen £erer, bie $u feiner ^örberung tro| eines fünfjährigen

55ercinSbeftanbeS nicfjtS SÖefentlicfjeS beigetragen fjatten. ÜBieberum tjat nur

Stiel; gehalten, maS oon itmi fefbft, nierjt oon ben 3eitgenoffen, ausging : baS

erhabene 23üt)nenmeif)efeftfpiet als eigentlicher unantaftbarer £>ort beS oon it)m

begrünbeten NeformationSmerfeS. Unb audj biefeS fetjen mir fjeut^utage in

feinem, burd) mngebenbfte breite gepflegten S)afcüi oon einem 2d)roarm

gieriger 9iatf)tgeifter umlagert unb bebrorjt. Söirb eS noctj in letzter Stunbe

gelingen, burd) ein neues Süttorengefet? beffen Sftedjtsjdjufc auf meitere

jroan^ig Sa^re über ben rjunbertjäfrrigen ©eburtStag beS 9fteifterS t)inauS

§u ermirfen, ober mirb biefe öunbertjatjrSfeier btofj jur 93efriebigung um
gegärjmter Söegierben derjenigen bienen, bie ferjon je^t bie freoelnbe £>anb

banad) auSftrerfen?

2)er oorliegenbe Stbfcfjnitt unferer ©r^ä^lung fjat für bie enbgültige

Raffung, in melier er gegenmärtig üorliegt, ntcr)t btoft eine einmalige, fonbern

faft in feiner Collen SluSbetjnung eine gmeimalige Durcharbeitung beS gefamten

Stoffes erfahren. Die 2(bfid)t mar urfprünglid) bie, itm als Scrjtufjbanb

ju beljanbeln, ber baS gange fed)fte 33ud) in fiel) gujammernäffen foltte, unb

baS barin enthaltene Material bcmgemäfj ungefähr auf bie §älfte beS je|t

barauf oermenbeten NaumeS gufammenjubrängen. Spät, aber für ben 3}er=

faffer maf)rl)aft erlcia)ternb, ftellte fiel) bie Unmöglid)feit eines folgen Set*

fafjrenS unb ber barauf begrünbete notmenbige ©ntfcfjlufj einer Teilung biefeS
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fedfjften Bnc^eS f)erauS. Slucf) in biefem $alle finb bie äufjere Begrenzung

unb innere 2)urd)fül)rung eben nidjt burcf) einen mitifurtidjen SBorfa^ beS

StutorS, fonbern einzig burcf) ben ©egenftanb fctbft unb feine $tnforberungen

buttert morben. SDie 9tebuzierung beS tjier Gebotenen anf ben falben Um*

fang Ijätte eine meitgetjenbe Benachteiligung ber gefamten 2)arftellung pr
$olge gehabt, mie fie bem (Empfänger unb Sefer ber bisherigen Bänbe nidjt

Zuzumuten mar. 93eftef»t bocfj ber tyegififcfje Borzug unfereS SßerfeS in ber

fritifdj zuöerläffigen, babei aber gleichzeitig in einem gemiffen ©inne er*

fcfjöofenben Befjanblung it)reö @egenftanbeS, bie nacfj leiner 9^icr)tung un=

gelöfte Probleme unb gmeifet übrig läjjt, auf @runb ber üorliegenben Quellen.

SDiefe legieren finb einerfeitS bie berid)tenben, fct)ilbemberi unb auSfüf)renben

3eugniffe 9Jüttebenber, anbererfeitS bie ©elbftgeugniffe beS üDteifterS in feiner

gleichzeitigen ®orrefponbenz ober guöerläffig berichteten münblicr)en Stujgerungen.

9luS beiben gufammen ergiebt fidj ein quellenmäßiges ©efamtbilb, aus metdjem

nict)t — mie U)ir bieS fo fjäufig antreffen — bie unzulänglich fubjeltiöe 9?e=

flejion eineä beliebigen Biographen, fonbern ber ©egenftanb felbft uns ob«

jefriü übergeugenb entgegentritt. SBeber nacr) ber einen, nocf) nattj ber anberen

^icfjtung f)in mar im gegebenen galle eine mefenttid)e Befcrjräntung ntöglidj,

olme bem (Sljarafter unferer Arbeit §u nalje treten, ja if)n in gemiffem @rabe,

im Behältnis zu ben früheren Seilen, burd) ein Berühren, ein Befdjneiben

am unrechten Drte, gerabegu aufzugeben.

£)ie (Srfafjrung lehrte uns bieS, inbem mir biefe Berfurzungen unb 2luS=

laffungen, in ber oorfdnoebenben löblichen Slbficfjt einer ßufammenbrängung

grunbfablief; burdjzufüljren fudjten, um fie am (Snbe bod) aufzugeben unb

Übergangenes mieber in feine fRecfjte einzufetten, üftadjbem mir 3af)re lang

un§ bemüljt, bis in bie einzelnen ©pifoben biefeS unoergleicfjticrjen SebenS*

gangeS Ijinein, uns im brieflichen unb münblidjen Berfeljr mit ben rjier in

Betraft fommenbeu 3eitgenoffen, über beffen einzelne Sßenbungen unb Bor«

fommniffe zu unterrichten, meinten mir ben (Srtrag biefer Bemühungen bem

ßefer boct) nicr)t, burd) einfache Übergebung fo mancher anfdmulid)er ,3üge,

öorentljalten zu follen. 2öo biefe münblidjen Berichte, mie beifpielsmeife üon

(Seiten |)ecfelS unb @uftati ®ietj', inzmifdjen fclbftänbige Buctjgeftalt angenom*

men Ratten, fjaben mir eS ntct)t unterlaffen, biefelben in ber iljnen burd) ben

jebeSmaligen ©emä^rSmann felbft gegebenen $orm unb Raffung anzuführen.

©ie aber aus biefem ©runbe zu übergefjen unb merjt in baS ©ange unferer

©rzärjlung mit Ijineinzuüerarbeiten, mürbe in unferen Slugen eine emöfinbfidje

@d)äbigung beS ©anzen bebeutet Ijaben. SBicberum mürbe eine biograüf)ifcr)e

SDarftetlung , auSfdjtiefjlid} auf foldje — meljr ober meniger eöifobifdje —
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Überlieferungen aufgebaut, unS — rote bereite auef) in ben früheren 93änben —
aß ein allgu luftige? ©ebäube crfcfjienen fein. 253ir fjaben ba^er aucrj in

Dem oorliegenben 9f6fd)nitt bie eigenen Sebenc^eugniffe Üiicfjarb 23kgner§ in

Schriften unb öriefen, aß ^auptricf)tfcrjmtr unb roefentticrjften 53eftanbtei(

überall mit eingeflößten, fo baß erft au§ ber Sßerfd^mel^ung beiber ba§ un»

oorfcfjroebcnbe objefnoe 23itb fiefj ergab. E§ roar un3 bei biefer erneuten

£urtf)arbeitung recfjt auffällig, roie naefj bem aufgeben be«, urfprüngtief) mit

einiger Überroinbung eingehaltenen ©runbfatjes ber ,3ufommenbrängung, a^e5

bisher ßurücfgehaltene unb Eingebämmte nunmehr in bie ifjm naturgemäß

beftimmten Sahnen roieber einftrömte. Erft rjierburcfj geroann ber gegenroärtige

fünfte
S-Banb ein ben früheren entfpreerfenbes Sütsferjen.

Er bietet fomit in feinem önrjatt ein gan^ beftimmt abgegrenztes, ein*

jjetneä ©ebiet: bie ©efcrjicrjte be» erften 33anreutrjer 23üfjnenfeftfpiet§ mit Gin«

jdjuij? bes baju gehörigen 9?acf)fpiet£ ber Xefi^itforgen unb be£ Sonboncr

,"yeftioat§. 2i?er fiefj üergegenroärtigt, nacrj roieoiet 9iicr)tungen fjin baz Seben

unb bie Betätigung be§ ÜKeiftere gerabe auefj in biefer ^ertobe fiefj oer«

groeigt, roie faft an jeben feiner auswärtigen 2utfenthalte, §u ^onjertöeran^

ftaltungen ober gur 91uffinbung geeigneter fünft terifd) er Gräfte, bueffftäbtief)

ungültige, unüberfefjbare Erinnerungen unb Srabitionen fiel) fnüpfen; roie

allein unter ben roeit über rjunbert Za'troirfenben ein jeber feine befonberen

Erinnerungen unb Erfahrungen aufguroeifen t)atte, l roirb fiefj leicfjt fagen, ba§

bie fjier erftrebte ,$Bottftänbigfett' nur eine relatiöe, ibeelle fein fonnte. 3nbeß

bürfen roir getroft rjingufügen, baß ein großer Xeil ber rjier gemeinten Er«

innerungen Einzelner ftcf) mit bem öon un§ ©ebotenen entroeber bereit» beeft

ober auefj auf einen biograpt)ifcf)en SSert überhaupt feinen 2lnfprucr) ergeben

fann. ©ar manerjes in ßeitungsarttfefn ober münbticfjer Zeitteilung un§ be=

fannt öeroorbene ift in biefem Sinne oon un§ ofjne roeitere Ermahnung, roie

auef) jdjon in ben früheren 2CbfQuitten, einfaef) fttllfc^roeigenb übergangen.

£a* 23ebeutenbe liegt niemals in ber SDtoffe ber Einzelheiten; au§ ber mate*

riellen 51nt)äufung oieler ffeiner $üge, felbft roenn it)re (Scf)tf»eit gu erroeifen

roäre, roirb niemals ein 93ilb be* ©roßen entfielen.

Ter 2*crfaffcr.

1 311s eine* ber f)erüorragenb|ten 23eijpiele für ba§ fjier ©emeinte finb bie gricfe}cf)en

Jagebüdjer ;unter bem Xitel ,$BanreutI) »or breißig 3a *)ren'» Bresben, 9tid)arb 23ertling

1906, an ba3 2id)t getreten, gerabe nod) §ur rechten 3eit, um mit mannen einseinen 3ü9en

in bem 6ereiti im 2>rucfe befinblidjen gegenwärtigen 93anbe mit benujjt su werben.
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©elftes 93u^ f
erfte ©älfte: ^reutf) (1872-77).

@

T «>„* s.r (Mrunbueintequnq, QMdud)tticb,e Bergangenf,eit öon Saljreitty.

fÄäS Dr. Rrau&olb. Kurier, geuftel, ftirdjenrat Ottmar. Sa*

m- (5!L aeaen bte »o^reut^cr Begeiferung. Saufpate im §aufe etneS

] f1 ^TltSikaJ WreB über Kurier unb geuftet. ^ottti^eg

SSSTbSÄWdÄ um ^roteftantiSmu, 6jMf- ^otf

fl SeÄfe «U betSrunbftehttegung. fceftige «ngnfte ron «u*en^e,

UnanneSte en mit ffieiffeeimer. Offener «rief an ^nebnef, «d,e Sott-

Unannel)mim^eu
^ ,® ötterbämmerung'. gtjrenburger*£ÄÄLfl

na* enicago. 6ängerbefud)e: SUD, 8*

nnb Sänger.' Anfänge äum fcauSbau ton Baffinä. Befud, beiW
Söeimar. Seffen Seilnatjme für bat Bat)reutt)er SBerf

tt eyw (t,.ttfnit«teife Kit eintritt be§ §erbfte3 ©njug in bte Samntattee.

? S fn bÄelQaff C SRo^be« ,©enbfd)reiben eine* »otogen an

SÜ S« ner< SS?KterattWe «rbriten: ,über bie Benennung Kufit*KÄÄ SoÄ ^Rubinftein, «nton **
f«g«*

tSribnrg, Sranffurt a. K, Sarmftabt, Kannt^m. «ufent^It bei

"Sef ber Snbe §oMnber' unter Bineen 5 Sadmer «enb bex D, Seron,

Sun SerW mit ^iefe^e unb Äeffingerl. ftarterufc: Beju* beim

IroSoa i unb SBiSbaben. Mb: ber Senorift Siener »er amm=

funa t lote S mit nad)folgenber gefeffiger Bereinigung. Suffetborfer

faSZ fernen na* Kagbeburg. Seffau: ^'&^j£Z
mann Über Seidig fiftücMe^r nad> BaQreutb, 9lot»enbi fl

fett neuei ftonjert-

un»ngen. sU «te unb überbef*äftigung am Sage. Labung

fuftneuig, »tan eineS SreSbener BefudjeS

1TI *on*ette in Hamburg, Berlin unb ff Bln. SreSben: feierliches «anfett

111

!n

n

berw"f|enSerraff
9

e'. «^—^^V^SÄ
bämmermur. Stnlunft in Hamburg: SBegrü&ungSfeterutfeitat. Banfett bei

^SSPW* Hamburger ffonsert. .«f^^^^
ftonjert- »erfönti^e »e^ungen in Hamburg. K«* |*tte""- Äfl^
als Wnberöouänber'. Seilno^me bei ©ro^eräog§. Sßaäj SBerltn.Jßtber-

t„b bef^rn oon «en. Sie brei Berliner ^agner^ereme. Berhner

21
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rtoujertaufförmig. ®a§ berliner .2ot)engriir=$rojeft. 2>ie Stellung ber Igt.

(^cncralintcnbanä 31t bcmfclbcn toirft ein crftfjredcnbci Sirfjt auf bie bisher üb»

liefen Aufführungen bc§ .Sobcngrin' an ber §ofoöcr. 2?erleumberijd)e ftotij

bei Skodbaufifdien JionöcriattonileEifoni. Sdjrift über ,Sa3 23üf)ucnfeftföiel=

l)aui 311 Stoöreut!)'. S3efud) öon 92ie£fd)e unb 9tol)be. Unterhaltungen über
Stoöib Straufj. 3?adi Motu: ftonäert im ©ürsenid). ©djlujs ber ftongertperiobe.

.Äongerte gebe id) nidit mcfyr; fic fdjaben nur, anftatt 31t fetterem anzuregen.'
Über .Staffel midi Seidig, untermegi in erleben, $n Seidig SBerfebr mit
Sifgt. §eimfef)r nad) 3tot)reutf) 57

IV. 3 ü gern ber Fortgang. Sed)3igfte ©eburtitagifeier. ©efjeime Storbereitun*

gen baju. geftborftelfang im marfgräflidjen Cöernljaufe nebft abenblidjer 3te«

union im .hinter-, .^d) bin ber bjlfibebürftigfre aller 9ttufifer: id) bebarf
mafjrer Siebe.- 9cad) SSeimar sur 2(uffüt)rung öon 8iföt3 ,C£t)rtftu§-. $or*
rüden beä 2fi,eaterbauei unb beö §auibauei öon SBafjnfrieb. ©uftaö ftiefc

melbet fidj jum 9Jcobeöteren einer Sfifte. ^ufenbung ber Sdjrift über ia§
S3üi)iienfeftfmeif)au^ an SBiimard. Neffen Steigen barauf. Sißungen für
bie Jüekfdje 23üfte. 9ftit Äiefc junt ,frä'nadjen' auf bem SRiebeliberg unb meitere

Heine 23egebcnf)eiten. Sifjti 23efud) gur §ebefeier bei geftföielbaufei 2. 9Iug.

1S73
. StbidjluB öei 2rudei ber ,©eiammefren Sdjriften'. Überftebelung 9)cal--

mibai Don fflietjfenbug nad» Stohreutf). Äieg mobelliert feine SBfifte öon grau
SBagner. «KtefcidjeS Schrift über ,£aüib Strauß-. Diunbfdjreiben an bie

Patrone, ©eötante Silbung einei ißatronatfonfortiumi. 2>ie greunbe Dom
$enr>altungirat 8'

V. trifii bei Unternehmend. Setegiertenöerfammlung ber SBogner*SSereine
in Stonreurf). 93erid)t unb Aufruf an ba§ beutfdje SJJublifum, Behufs einer natio*

nalen Subjfriütion. Scfjicffal biefei Slufrufi. SifetS fünfzigjähriges Äünftler-

Jubiläum. «Rotmenbigfett einei entfdjeibenben Sdjrittei jur SBefeitigung ber

Stoduug. 9ttit geuftet nad) 9#ünd)en. 83ranbt unb §offmann: Seforationi*

ffiäsen. Partitur bes 1. 8ßte§ ber .©btterbämmerung- öoltenbet. 9Jtolroibai

Sfbfdjieb öon Stonreutf). Senorift granj ©tag für ben .Siegfrieb' ini 2(uge

gefaßt. £er ftönig termeigert bie Übernal)me einer ©arantie für i>a§ Unter*
nehmen. ©efjeimniiüotfe Urfadje feiner .Ungnabe-. ftedel in Stoöreutf). 2>ie

geftjpiele fotten als Suftratfeier be§ granffurter griebeni burd) ben ©ropergog
öon Stoben bem ftaifer empfohlen merben. £er ©rofjfjergog Iet)nt bie Serrnit»

tetung als auifidjtitoi ab. Übernahme ber ©arantie burd) ben fönig. SJloU

roenbige ^erfdjiebung bei Unternehmens auf ba§ ftaty 1876. Sin neuei öer*

lorenei Sebenijafjr. Sorbereitnngen für bie Sfubien biefei ©ommeri. ©injug
in »SBo^nfrieb'. gonberbare Erfahrungen mit ber ©artentür. ©eburtitagsfeier

im neuen §aufe. 2obeifäüe: gran^ ©d)ott unb grau öon 9Jtutf)anoff ... 109

VI. SJoüenbung ber .©öttcrbämmerung'. itorbcrcitenbe Stubien bei ,9?ibe=

lungenringei' mit Sängern unb 9Kufifern. .Xriftan' in SBeimor; granj Sen=
bad) uub ©räfin Söntjoff. 3»etter 8Kt ber

:
©ötterbämmerung- in «ßortitur

öoüenbet. Sängerbefuttje : Scaria unb granj 93e^. Äiffinger Sittentat auf
SBiimard. ©eorg Unger unb anbere Sänger uub Sängerinnen: grau ©rün
unb ftarl §iü. 23ejud) Dr. Stanbfjartneri. ßrfte 33ctanntfd)aft mit grau 9Jto*

terna. S3cfud) SUinbmortf)i, gteid^eitig 9?ie^'d)e. %aä $8raf»mifd)e Ziiümpfy
lieb. SeitereS3efud)e: ta§ Sd)leiui^d)e «ßaar. eintreffen ber 2Jcobeüe ga. ben
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Teforationen. Unangcnebme! mit bem 9#aler :poffmann. Job be3 Sdjraager!

Söolfram, aud) Cornelius' unb bei 23ruber! Gilbert. 23otlcnbung ber Partitur

bcr .©ötterbämmerung -

.

s£lan ju einem Joppelfon^ert in $eft unb Söiett. 33e=

fuc^ in Coburg. Elnfnüpfung mit *ßrofeffor Toepler megen ^erftellung ber

ftoftüme. 23efud) in Seipgig: Spoljr! .^eiicuba' mit ©ura 138

VII. Äonjerte in SSien, $eft, 23erlin. 23erbrieJ3licf)e Erfahrungen mit ben 93e=

öollmäditigteu S3olts unb 23afc. Unmöglichkeit, ba$ 23erf)ältni! $u löfen. Jeuftel!

frcunbfcfjaftlicfje Jeitnafjme. £enbadj! Sdjopcnbauerporträt.
N

.)lufforberung ber

Äiinftler ju ben 23orprobcn bicfe! Sommert 1875 . Sorge um einen .Sieg*

frieb-^arftellcr: Jcnorift Jranj ©faö. Uncrmünfdjte attobifijierung bei Songer^

plane! für 3Bicn unb $eft. dlad) SSien: 23>of)nung bei Stanbtjartner. ginan*

Steife unb fünftlerifdje Sdjmierigfeiten für ba$ ftonjert. ©rofje 9lnftrengung

toäfjrenb ber groben. SSicncr Sponsert tiom 1. SJcärj. ©rofje grmübung.

Elbenblidje! gufammeniein D" Stanbljartner. .Sünftlerfeft' in üDcafartl Atelier.

3Sieber6egnung mit ©ottfrieb Sempcr. ftonjert in s£eft unter Sifstl 9Jiitroir=

fuug. .groeites SSMener Sorscrt. (Sinlabung nad) Berlin, ^n Seipjig ,©eno=

oeoa- oon Sdjumann. ipannoüer. 33raunid)tr>eig: Scbrötter für Sicgfrieb in!

3Iuge gefaßt. Qtoei berliner Stöberte mit grau ÜDiatcma. Siufc' Job. ÜRacb,

SSien gum brüten Äonjert. Scfjröttcrl 93eräid)t(eiftung auf ben .Sicgfrieb
-

.

Unger erfjält bie .Siegfrieb'^artic juertcilt. Jtorrefponbcns mit 23ral)ms megen

bcr *ßarifer Janntjäufer^artitur 160

VIII. Jie Sßorproben bei $af)re! 1875. .Siegfrieb
;=Stubicn mit Unger. 33e=

ginn ber Soloproben am ftlaöicr unter Einleitung SSagner!. Tircftor ^auner

unb öülfen in 33aftreutf). Seforationlproben im geftfpielfjauje. SifglS 9(n=

fünft mät)renb bcr groben. Elnfunft 92iemann! mit mancherlei Verftimmungcn

unb plößlidjer Etbreife. beginn ber Crdjefter* unb ©efamtproben im geftfpicf=

tjaufe. Qatflrtidfez Sßublifum. Sine gleichzeitige Sdjilbcvung bei groben»

»erlaufe!: ber fjödifte örnft aller SKiitoirfenben mit frijdjem £umor oerbunben.

©enauefte Jurdifütjrung bei !ßrobeuplane!, am ßnbe nod} ein Überjdmß an

3eit. 2Ibfd)luB ber groben, ©artenfeft in SSafjnfrieb. £ffentlicb,e Grflärung

gegen entftellenbe ©erüdjte 187

IX. ©ten: Ja unb auf er unb Sofjengrin. Elufftellung ber 93ron5ebüfte bei

Äönig! öor SBafmfrieb. Ja! Wiener Jannfjäufcr* unb £ol)engrin=$rojeft.

Öerbftaulftug nad) 23öh,men. 'ijkobefingen Unger! unb Befreiung bclfelben au!

feinem 33onncr Engagement. 93cbenfen gegen ia§ SSiener Untcrncbmen. 8bi*

fünbigung ber geftjpiele für 1876. 2(n!arbeitung unb 93erfenbung bes groben*

plan! für ben nädjften Sommer. ÜTCacb, SSien. Elnftrengenbe Jannbäufcrproben:

Äampf mit ber eingenmrjelteu Sdjlaffbeit, ftunbenlange Untermcifung bcr ein=

jclnen Jarftcller in ben groben, "^roteft gegen ba§ ©erüdjt, all merbe er

iclbft birigieren. 2üiffübrung bc! .2ann()auier- 22. 9coocmbcr . Unannef)mlid)=

feiten mit bem Verleger gürftner. Vorbereitungen jum .yoljengrin" unb 2tuf=

füfjruug belfelbcn 15. Teäember. . 3"*^ ™ü) 33apreutb- Üble Erfahrungen

an bem Sänger Scaria unb öergebtidje Vcrtjanblungen mit ilim. g-reube an

Unger. Sie ,9Jibelungenfd)miebe' 208

X. .Jriftan- in ber 9ieid)!f)auptftabt. 93ergcblicbe 93emüf)ungen um eine

9teid)!unterftüßung. Sie Hoffnung auf Scaria nod) nidit aufgegeben. Eintrag

au! 9Jett)'E)orf 5U einem Jonftüd für bie 100;älnige J-eier ber Unabhängig*
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fcitierftärmig ber bereinigten Staaten, Gmtrourf ber <Btiföc ba^u, unb 8fa3*

füfjrung berjelben unter allerlei Vctäftigungen. $n Sßien ,Sor)engrin' für baZ

Sborperfonate birigiert. ,Xriftan'=Vroben in Berlin. Unflareö Verhalten be3

9icid)ifan;$teri. Sincr bei §erm Bon Ralfen. SIblieferung bei (Sentennial=

marjaVi an bie Verteiler. Berlin berteugnet fief» nidjt: Cppofition, Vitiett*

Ijaubel u. j. vo. .Sriftau^luffübrung 20. 9)lär% . Siner bei Voppenberg: .s>crr

r>. hülfen. SSeitere <Sd)idfale bc§ ,Sriftan' in Berlin. Vemüfmngcn um eine

Sarftellcrin ber Sieglinbe. SMreftor $auner fteltt Vebingungen für bie Über»

(affung üon grau SRatcrna. Verzögerungen nnb 9?üdftänbigfeiten auf Schritt

unb Sritt. STuSgefprengteS Üicrüdjt tion einer Vapreutljer Snptjuiepibcmic.

(Sefudj an beu ffiömg roegeu ©eftunbung ber fälligen Diüdäar/lungcn .... 229

XI. groben bei ©ommeri 1876. ©djroierige Sage nad) außen unb innen. SHu§>

jprengung fdjäbigenber Gkrüdjte burd) bie treffe. Verfügung über 3-rcipIäfcc.

ßrmeiterung be» Verroaltungiratei. Seforationi= unb Veleudjtungirüdftänbc.

Tic 2d)ttrimmroagen. 9ftafd)inenproben. Überall ba$ perfönlid)e Veifpict. ?ln=

fünft ber f ünftlcr. ©rftcr fed)iroöd)enttid)er Vrobcuätiflui. $beale ©d)önt)eit

bei £rd)eftcrflangei. Sluibrudiüolle ©eftattung bei fäenifdjen Vitbei. .Sic

erften Seiben tjaben mir überftanben' Sroiftfjenfälle aller 2trt: ®ögt, ©caria,

©iel)r. feine 9?acf)ftdt)t für Vfüd)tDergefjcnf)eit. 2Silf)elmjfd)ei Söalbfcft.

Socplerfdje gigurinen. groeiter Vrobenjnflui (14.—26. ß'uli). 3tofenfeft für

grau 9ftaterna. Siffereitjj mit bem Verroaltungirat. Cffentlicfje Vrobe be§

ämeiten Slftei ,©ötterbämmeruug'. dritter VrobensPftui (29. ^uli big 4. 9ütg.,.

2(nfunft ßifet§. Vanfett in ber Sfjeaterreftauration: 9?ebe an bie fünftler.

Marmorne ©ebenftafet mit oielertei ciferfüdjtigen Verftimmungen 250

XU. Sai erfte Vüf)ncnfeftfpiet gu Vapreutt). ©eneralprobe in Slnrocfenfieit

bei f önigi. Vegrüfcung bei ftönigi burd) bie Veöölfcrung. ©eneralprobe

be§ ,9?r)eingoIb' üor leerem, ber bret anberen Seile cor gefülltem §aujc. 2(b=

reife bei fönigi. Eintreffen ber geftjpiefgäfte, bei faiferi unb anberer beut*

fdjen gürften. ßrftcr 2luffül)rungi3t)flui. Vefanntmadjung in betreff bei ^cr=

öorrufei ber Sänger. Sie 2luffütjrung bei ,Siegfried burd) Ve£' 2(bfagc um
einen Sag öerjögcrt. Unfreiroitliger Siufjetag für f ünftlcr unb Vubtifum.

©djtufcmort bei SKeifteri: ,28oüen Sie, fo fjaben roir eine fünft!' Vanfett in
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I.

Barf| trer ©run&lfemtegimg*

(Sefd)icf)tli(f)e SBergongenfjett r>cm SBaqreutf). — £a£ ,f)ii"toriid>politifd>e Äränjdjen 1

: Sittmar,

Wunder, geuftel. 9(bolf ©rofe. — Sommer auf Scfjlofj gantaifie. — (Sinbrücfe oon aufjen

fyer. — ftompofition be3 3. 2lfte3 .©ötrerbämmerung' üollenbet. — .Über Scfjauipieler unb

Sänger.' — 23e)uö) bei Sijjt in SBeimar.

SSer. roeit in ber üöelt umtjeroertdifagen , an bie

©tätte gelangt, bie er jid) *,ur legten 5Haft erroaljtt. be«

ad|tet genau bie fidj ihm aufbrangenben ?ln-,eid)en, benen

er eine giinftige Teutung ju geben fud)t.

SRidjarb SBagner.

2)rum fag' id): Ter Örunb, auf bem roir bauten,

ift, baß mir 23anreuttjS SBürger öertrauten.

(2vrud) }UI i-ebefeier.)

Umgeben Pon roalbigen ^ötjen^ügen, ben Ausläufern be3 granfenroalbes"

unb Mittelgebirges, inmitten einer fruchtbaren welligen Zal> unb £nigetebene

totl prangenber SBiefen, btü^enber ©arten, roofj (gepflegter Alleen unb Saub*

gänge, Hegt — mefjr als taufenb 5"B W über öem SWccrcSfpicget — ba3

liebliche Sapreutfj.

Ringsum fürftlidje ^arfö unb 23osretts\ au» fWattigem ©rün rjerüor*

taufcrjenbe (5cr)(öffer unb ^aüiltons, bie — jum Seit öerroitterten — Beugen

früherer föerrticrjfeit. SSerftummt bas bunte Seben am £>of ber pracfjttiebenben

Sttarfgrafen öon 23ranbenburg*£utmbacrj, bie einft t)ier ifjren @i§ Ratten; nur

nod) ber £>autf) bes üornermt (stattftrfjen unb ibt)tli)cr) ^oetifcfjen blieb au§

jener geit über bem rei^öollen Orte ausgebreitet, beffen cr)araftertftticf)e
s
^ßt)t)fio=

gnomie im übrigen burd) ben fernfjaften unb geraben, bürgerlich proteftanti*

fcfjen Sinn feiner 23erootmcr, burd) tt)re rege Söetriebfamfeit in mancherlei

Zweigen ber Snbuftrie unb ben baraus flie^enben Sßofjtftanb, foroie anberer*

feits burd) tfjre etjrenfefte ©djtitfjtfjett unb (£tnfact)f)eit gebitbet rourbe. 5ln*

mutig unb f)eimiid), ber großen gentralrjerferjrsjtraBe entlegen, bie ben 9?or=

ben ®eutfd)lanbs mit SDcündjen, «Saljburg unb Sirol öerbinbet, fcfjien feine

gefdr)tcr)tnct)e Söebeutung für immer ber SBergangenfjeit anzugehören. SSas

1*



@cfd)id)tUd)c 2?ergaiigcnl)ctt Don SBaijreutl).

ben gremben oon ber geraben 23afm über @ger unb 9tegen§burg 31t einer

9lbfcr)tt»eifung nad) SSeften öerfocfte, mar — aufcer ben tanbfct)aftttd;en fRetgen

ber ©tabt unb ben angietienben heften it)re§ einfügen ©langet — etma nodfj

bie pietätüoQe Erinnerung an ben finnig=gemüttid)en Seon $paul, beffen 5ln*

benfen l)ter nodj auf 9)carrt unb Strafen lebenbig mar, burd) fein ©tanbbilb

oon ©cfjtoantfjaler unb fein ©eburt§f)au§, burcf) bie 9totImen3etei mit ifjren

Reliquien unb bem unoermeibtidjen ^rembenbuct). 2Ber sollte e§ beut freunb=

liefen ©täbtdjen oerbenfen, ba$ e§ feine ©efdjicfe für abgefdjtoffen f)ielt unb

nur nod) nadf) Kräftiger bürgerlicher Entfaltung afö ©lieb be§ ßanbe§ unb be§

9?eid)e3 tradjtete? Söetdje Sßedjfel ber ßeiten toaren nict)t über ifmt unb

feiner Umgebung f)imoeggeraufcf)t? SSte oiete SBöttcr Ratten nierjt f)ier ifjren

©i§ gehabt, mie üieter ^erren Eigentum mar e§ gemefen!

SSon ben Römern oerfefjont, bann aber oon ftaoifdjen unb menbifdjen

©tämmen befiebett, bie guerft feine bunften Xannemoätber lichteten, oon

1f)üringern begehrt, oon fronten in blutigen kämpfen behauptet, foll ba§>

Sanb fdjon in älteften Reiten oon ben fränfrfdjen Königen ben §ergögen oon

SSatjern übergeben fein, metcfje bafetbft ,reuteten' unb fid) einen Söofmfiij

fetjufen, bie ,Bet)erremt' ober bie ,9lttftabt am 9ftiftetbad)e'. 2)urd) ©rüfefjaft

um bie üöcitte be§ 13. 3af)rf)unbert§ an bie ^o^en^ollemfrfjen Burggrafen oon

Nürnberg übergegangen, ftrebte bie ©tabt einer bebeutenben Sntmicfetung ent*

gegen. Bon Nürnberg au§ erftreefte fidf) bie alte §anbel§ftra^e über föreufjen,

Baoreutf) unb §of nad) Saufen; in biefer günftigen Sage erfjob fie fid>

fcfmell gu gebeitjüd^er Blüte. Sßäfjrenb ber §uffitenfriege oöllig gerftört, rang

fie fid) balb au§ bem ©dfmtte f)eroor unb muffte ben Singriffen ber Böhmen

unb fefjbetuftiger bitter tapferen SSiberftanb gu leiften. ©dmell ermärmte fid>

ber größere Seil ber Beüötferung für bie Setjre £utf)er§ unb fagte fid) fräftig

oon 9tom lo§, inbem er ben fatf)otifd)en 9Jcar!grafen Äafimir gur Sutbfam*

feit gmang. ©eueren, Branb unb friegerifdie Unruhen medjfetten in ber erften

£>ätfte be§ 17. 3af)rf)unbert§ miteinanber, um bie ©tabt gu oernidjten; immer

mieber erf)ob fie $>a% §aupt in ungebeugter £raft. ©djon feit 1415 maren

bie ehemaligen Burggrafen burd) Betefmung mit ber üDcarf Branbenburg gu

ÜJJcarfgrafen oon Branbenburg =£u(mbad) gemorben; fie oerlegten feit bem

Satjre 1603 itjre ftetjenbe 9tefiben«$ nad) Batjreutf). dlad) allen ©türmen unb

mieberfjotten ßerftörungen be§ breijsigjäfjrigen ÄriegeS erhielt bie ©tabt unter

iljnen meto* unb metjr itjre nachmalige ©eftalt; ber ©lan^ unb bie ^radjt

ifjres §ofe5 fteigerte fid) befonberg unter bem ÜDcarfgrafen @eorg Söitljetm

'geft. 1726) unb bem pruntliebenben $riebrid) (geft. 1763), bem ©emafjl

ber geiftreidjen ©opljie äBitfjefmine, ber älteften ©d)toefter $riebric*)§ 0ß£

©rofjen. Batjreut^ burfte fid) f)infid)tticf) feinet ©langet unter ben fleineren

unb größeren 9?efibengftäbten $)eutfd)tanb§ balb gu ben erften gät)ten.

Se^t fielen bie alten Sftauern unb geftungsmerfe; lac^enbe ©arten im



^radjtfeauten au3 marfgräflidjer 3eit: Eremitage, DpernljauS.. 5

SSerfaitter ©efcfjmacf traten an irjre Stelle. SuruS unb 92atf)äffung be§ fran*

^5ftfcr)en §offtaate§ normen überfjanb. Wlit ber Vottenbung ber unter ©eorg

2öi(f)eim begonnenen (Eremitage ttmrb ein Vau oon feenhafter ^ßracrjt ge*

fd^affen: in itmt ftfjrieb bie itjrem großen Vruber in mandjen Stücfen unb fo

auefj in irjrer Vorliebe für frangöfifc^e^ SSefen geifte§üerroanbte ^ringeffin

3öilt)e(mine ifjre — fo ütetfadt) oon Spotthift unb Verbitterung biltierten, aber

für bie ©efd)icr)te be§ §ofteben§ im 18. 3arjrf)unbert roidjtigen ÜDJemoiren.

2)a3 roorjlerrjattene SanSfouci ber Vatireutfjer äftarfgrafen inmitten üppiger

^ßarfantagen , ber oon SBitrjetmine erbaute Sonnentempet mit feinen mufioi*

ftfjen Säulen, ber allein eine Vaufumme oon gegen lOOOOO Xatern oerferlang,

bie mit bunten Steinen, perlen unb Söiufdjefa aufgelegte Xufffteingrotte, bie

33affin§ mit itjren toafferfpeienben Ungetümen, oerfe^en ben Vefdjauer nodj

tjeute in jene rounberüdje $eit, in roettfjer ba§>, fran§öftfcr)en (Sinftüffen fort*

gefegt unterroorfene, törig entfrembete Sßefen ber fjör^eren Legionen meto* unb

merjr in gefpenftifcfje Smpotenj oerfiel. (Sine anbere prjantaftifdje Schöpfung

biefer ^3ett ift ba% im Snnern ber Stabt belegene Dpernfmu», erbaut um 1748

tmrtf) ben Italiener Vabiena, in beffen Räumen nad) Vertauf oon !aum fünf

Viertetjarjrfjunberten bk $eierlid)feiten ber ©runbfteintegung be§ $eftfpiet*

fjaufeg oor fidfj gingen. Vier mädjtige Säulen tragen baZ portal mit feinen

in Stein gehauenen überlebensgroßen altegorifcfjen Figuren. 2öie burdf) einen

ßauberfcrjlag füfjlt fidj ber Sintretenbe in jene (Spodfie fürftticfjer Mgeroatt

tierfetjt. So überraftfjt ifjn ber, auf bunfetgrünem ©runbe in reierjer Vergot*

bung prangenbe, in oerfcfjroenberifcf) überlabenem Varocfftit beforierte 3U *

ferjauerraum, beffen parterre unb bretfact)e Sogenreifjen nar)e$u taufenb ^ßer=

fönen aufzunehmen oermögen. 3)er Vüfjne gegenüber liegt bie große marf*

gräfüdje Soge, ehemals, toie alte übrigen Sogen, mit ferneren rotfeibenen,

gotbgeftidten Vorgängen üerferjen. 3)er (Singang mar fo eingerichtet, ba% ein

©efpann bequem bi§ gur Vrüftung fahren fonnte. Stieg Sereniffimu§ au§

bem SBagen, um auf feinem Seffel 'ptat} ju nehmen, fo roarb au§ ben gu

beiben Seiten be§ $ßrof§enium3 befinbtid)en Sogen 1 oon gaüonierten |>of*

trompetern ein Xufcf) gebtafen unb oon ber Vürme erroiberten fcrjmettembe

Fanfaren. Über bie großen mt)u)otogif(f)en Vattet* unb Dpernauffürjrungen

auf biefem Vürjnenraum mit feinen nad) Xiefe, £>öf)e unb Vreite ferjr anfeljn*

ticr)en SDimenfionen metben bie ©rjronifen SSunberbinge. £)ie Vorftettungen

getegentuef) ber Sünroefenrjeit $riebrid)§ be§ ©roßen foüen nidr)t meniger al§

20000 ©utben gefoftet fjaben. $u oen ferneren Vauten be§ pracfjttiebenben

3ftarfgrafen $riebricr) gehört baZ ,neue Scfjtoß' in ber Subroigftraße mit bem

barjinter befinbtid^en ^ofgarten, foroie ba% fübroeftutf) oon ber Stabt belegene

Suftfcfjtoß ^^»tiifie mit feinen ausgebeizten ^ßarfanlagen.

93gl. bie Grtuä^nung biefer ,Xrompetertogen' in Sb. IV früher III1}, ©. 419. 429.



6 kräftig bcutfdic (Heiinnung öcr 53at)rcuttjcc Siirgcrf^aft.

Sßärjrcnb fo bcr Stabt unb iljrer Umgebung burcr) bcu SupiS ifjres

^yü rftcn fianfc§ beiz [djimmernbe öemanb be3 franjöftjc^italtemidjcn ©efcfjmarfeS

angelegt würbe, unb im marfgräfltdjett Cpernrjaufe 23altet unb Comedie

florierten, bewahrte fief) hingegen baZ S3ürgertum $Batireutf)§ feine fräftig

beutfdje ©efinnung. SllS bie 2d)Wefter be3 großen ^riebricr) bei irjrem (Sin-

nig in bie ^cfibenj bon bem Sürgertneifter gu bemillfommnen mar, ,affe!tierte'

ber ÜKann, mie bie fjofie Same fief» auSbrüdte, fie im ef)r(id)fteu Seutfdj

anstreben. SKit ftegretdjet Sreue mar fiter, auf rauhem ®runbe unb Sßoben,

gebilligt tum ben oerjcfjtebenartigften 95ö £ferfd^id^ten, bie nacfjeinanber auf irjm

fief) lagerten, alten romanifcfjen (Sinflüffen öon oben t)er gum %xo^
t

bie

beutfdje ©pradje behauptet morben. ,Sie römiferje ^iretje braug itjm irjr

Satein, bie wälfdje Äultur irjr gran^öfifcf) auf: ber (55e(et)rte, ber SBornefjme

fprarf) nur noer) bie frembe Spradje, aber ber Sötpel üon 93ürgermeifter

>affeftiertc< immer wieber fein Seutfd). Sa, wie wir bieS an§> näherer S3e=

iradjtung be§ Vorfalles gmiierjen bem S3aüreutf)er 23ürgermeifter unb ber

preufsifcfjen Springefftn erfefjen, warb t)ter ntctjt nur Seutfd) gefprodjen, fonbern

man affeftierte fogar, fid) in > gereinigtem« Seutfd) auSgubtücfat, was ber

fjofjcn Same fefjr pein(id) auffalten mußte, ha fie felbft in einer Begegnung

mit ber ttaiferin öon Öfterretdj fid), wegen be§ üon beiben fjofjen grauen

einzig gerannten fcfjlecfjten SialefteS ir)rer fpe^ieüen Heimat, 4m Seutfdjen

nidjt öcrftef)en formten!' 1

Unb bodj war bie Regierung griebricfjS wenigftenS eine $eit oer Ütufje

für ba§> £anb gewefen. 2tt§, fur^ üor bem ^ubertusburger ^rieben, ben

nod) ntcr)t 52jährigen ^perrfdjer eine Sungenent^ünbung jäf)ftng§ barnnraffte,

war bie Trauer im Sanbe allgemein unb ungefjeudjeft: ber sluTftorbene war

ein teutfetiger unb jooialer £>err gewefen. Unb wenn bie ^radjtentfattung

an feinem öofe bie Gräfte feiner Untertanen über ©ebüfjr anfpannte, fo rjatte

fie anbererfeit-r- bod) aud) ,maiid)en fremben ©utben inS £anb gebogen'. 9Jcit

bem Sobe feinet 9Zacr)foIgcr§, be§ SonberliiigS $riebrid) (Sfjriftian, fiel baS

^ürftentum 23arjreutf) an bie SfnSbacfjer Sinie. Stber ber äRarfgraf üon

3lnsbacr) war ebenfalls ber fetzte feinet Stamme*. Gr üerraufte ben flehten

Staat gegen ein fefteS Sarjrgetb an ^reufjen. Sie neue Regierung war

beftrebt, bie geteilten ©efüfyle über biefe Abtretung burdj milbe SDcafcua fjtnen

ju gewinnen. Sa fam ba% Satjr 1806. Schlag auf Sdilag folgten bie

Stieberlagen ^rcu^enS gegen Napoleon. 33at)reutt) war fcfju^loS ber SBiüfür

be3 $einbee preisgegeben. (Sin franjöfifdjer Sntenbant nafjm oon SanbeS*

faffen unb 9teoemten gugunften ber fran^öfifcfjen 3(rmee 53efiry. alle preufji*

fdjen SSappeu unb Sieget würben oermifdit unb umgeftocr)en; bann trennte

ber Silfiter ^rieben 58at)reutf) gängücr) üon ^ßreufjen unb üerleibte eS bem

i ©ci. Sü)r. IX, 2. 396.



2>a3 ,I)iftortftf)=JioUtifdje $?rän$aW. Dr. Srain?olb.

frangöfifdfjen ®aiferreidf) ein. (Srft burdt) ben Vertrag oon ^?ariS gelangte eS

an SBatjern, nm fidf) unter beffen bauernbem S>ct)ut3 enMidfj ber (Segnungen

beS $riebenS gu erfreuen. SDte ÄreiSeinteitung 23aoernS fctjfug baS ehemalige

^ürftentum 51t Dberfranfen unb bie etnft marfgräfttd)e SRefibeng marb nun

9?egierungSfit$ unb öauptftabt biefeS ®reifeS.

3n fünf Safyrgefynten tjatte 23at)reutf) üiermat feine Regierung getued)fe(t,

ber treue beutfdfje (Sinn ber 33eüö(ferung aber fitf) unter allen SBedjfetfäüen

rein unb unüerborben ermatten, tiefer treue beutfcfje Sürgerfinn Iiej3 ßanb

unb Ort in mef)r als 60jäf)riger 2tngef)örigfeit gur batierifdjen tone immer

inniger unb antjängtidjer mit berfetben oermadjfen unb fitf) babä, in Ijöfjerem

Sftafje a(S mandje anbere barjerifcr)e ^roüing, ber fjodjfumtg nationalen ^olittf

feinet |)errfd)er§ mürbig unb reif ertoeifen. Sa, feinem fufmften unb ort*

fd)eibenbften Schritt gur ^erftettung einer beutfcfjen @inf)eit maren biefe fdfjlidj*

ten ÜÄcmncx fdjon um ein ootleS Satjrgeljnt oorauSgemefen. Seit bem 3af)re

1861 nämßdjj beftanb t)ier als
,
^iftorifc^otitifcfjeS ^rängcfjen' ein prioater

$tub oon etma atfjt bis gefm ^erfonen, bem 23ürgermeifter, bem 9Mtor beS

©MunafiumS, mehreren ^3rofefforen unb Ferren oon ber Regierung, bie als

erften Paragraphen ü)rer gefetligen Bereinigung feftfe^ten, bafj jeber Xeitnetjmer,

beüor er ben erften £runf tue, fein @(aS mit ben SSorten §u ergeben tjabe:

eS (ebe ber beutfcrje Äaifer! ,<Sie merben fidt)
e

, fagte Sßagner fpäterfjin einem

greunbe, ben er als ©aft in biefen ÄreiS einführte, ,bie ^fteube benfen tonnen,

a(S 1871 baS @KaS enbticf) auf Äaifer Söittjetm erhoben unb auf fein 2öof)t

angeftoßen merben fonnte!' 1 So mar benn audf) ber grofje ©ntfdjeibungS*

fampf oon 1870 f)ier fogletcf) in feiner gangen meitreicfjenben nationalen 23e=

beutnng erlannt. 2)er alte Pfarrer Äonfiftoriatrat Dr. Soreng Äraujgolb fydt

ben auSrücfenbcn Regimentern in ber proteftanttfcrjen |)auptfird)e 2 bie 2Ibfd)iebS=

rebe. ,@r faf) aus mie ein Sut^er unb fpract) mit ber ßraft unb 2öar)rr)eit

eine§ Sutfyer. Gr flocht ßornerS >©ebet üor ber Sd)(ad)t< in feine ^Srebigt

ein unb erfyob bie bergen 31t einem magren patriotiftfjen Fanatismus. Sd)öne=

reS unb SInfeuernbereS rjätte niemanb fagen fönnen.' 3

(Sben biefer fräftig beutftfje ©emeinfinn feiner Bürger befähigte SBaoreutf)

oor anberen Orten bagu, bie ^ftangftätte aud) für bie junge beutfdfje Äunft

gu werben. SBäfjrenb in ben gteirfjgeitigen 9)cünd)ener Greifen baS grojge

fünftleriftfje Unternehmen als bte (Srritfjtung einer ,preu|3ifcf)en 9iationatbüf)ne'

öerljölmt, bemi|ett unb angefeinbet mürbe, traf er in 23at)rentt) auf Scanner,

bie baS nötige 23erftänbniS für feinen großen ©ebanfen Ratten. ,5l(S icf) t)ter*

t)er fam', !onnte er bafjer in einer jener munberbaren ©etegen^eitSreben

fagen, bie itjn eben burc^ tr)re fcf)tic§te 9^atürtic§feit in feiner gangen ©röfje

1 ©uftaö tie^, Erinnerungen an 9t. Söagner, 8. 161,62. — 2 £er jog. ,$reifalrigfeit3'*

Äird^e in ber tanäleiftrafee. — » 2t. 0. Sdjorn, #roei Menfc^enalter (SBerlin 1901), 6. 183.
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geigen, unb bei benen fo oft beflagt »erben muß, ba§ fein ©riffel ba mar,

um fie in etjerne Xafeln gu graben, ,al§ id) fjierrjer fam, fing id) nict)t an

oon Dpernregenfionen nnb Sttjeaterintenbanten ju reben, fonbern id) fpracr) $u

ben Scannern, bie je|jt meine innigften, teuerften $reunbe finb, öon einer

Sbee, bie bem ©anjen gugrunbe liegen fotf. ©ie fyörten micr) an, biefe

Männer, bie jefct im SBermattungärate finb; e§ f)örten mir ju 3>efane, Son*

fiftorialräte unb ^rofefforen, um mid) gu ergrünben, ob id) etroa§ Xöricfjtes

fagte ober etma§, ma§ ^unbament rjat, unb biefeä aufmer!fame 9lnr)ören beffen,

tr>a§ id) mitl, rjat mid) tief gerührt unb geehrt'. 1 Scanner biefe§ @d)lage§

traf er üor allem an ber 6pi|e be§ ftäbttfdt)en 9Jcagiftrat§, in bem trefflichen

Söürgermeifter 9Jcuncfer, ber in ©emeinfcrjaft mit ber gefamten 23ermaltung

ber (Stabt, bem großen Söatireutfjer Äunftunternefjmen feine raftlo§ tätige

£eitnaf)me mibmete, unb bem SSorftanb ber ©tabtöerorbneten, bem Söanfier

f^riebrtcr) geuftel; bemnädjft in bem foeben ermähnten Sonfiftorialrat

Äraußotb unb beffen Slmtäfollegen, bem im marjrften Sinne be§ SBorte»

lieben»merten unb etjrmürbigen £efan unb £irtf)enrat SDittmar, einem ber

fyerrlicrjften SJcänner, bie Söagner je fennen gelernt; fomie enblict) aucr) in bem,

atsbatb audf) in ben $ermattung§rat ber $eftföiete mit aufgenommenen 21b*

r>ofaten Ääfferlein. 2Sir nennen t)ier, in bemfelben gufammenrjang, ^e^
and) nod) bie übrigen §erren jene§ ,l)tftorifdr)=^)oIittfdr)en ®rän3cr)en§' , unter

beffen regelmäßige STeitnerjmer fidf) ber äfteifter auf $euftel§ Sßerantaffung

gern mit aufnehmen ließ: ben ausgezeichneten DMtor ©roßmann, hk $ßro=

fefforen $rieß unb 9?ägel§badf), unb ben (Söinnereibireftor $otb. 2lHe

biefe SJcänner maren unb blieben ifym feit ber erften öefanntfcrjaft mann unb

treu ergeben; ber Räuber feiner ^erfönlid^feit t)atte fie if)tn rüdf)altlo§ ge*

toonnen. 95on £>ittmar§ Eigenart geben un§ bie Erinnerungen ber 3eit=

genoffen ein anfprecfjenbe3 23itb. (Sin bleibenbel 2)enfmat feiner SSirffamfeit

fjat er ber @tabt Söatireutf) burd) bie mürbige Umgeftaltung ber proteftantifcrjen

@tabtfircr)e rjinterlaffen, bie im Safjre 1816 burd) eine itngefcrjidte SRenooierung

entftellt, eben um bie ,3eit oer ©runbfteinlegung b'e§ $eftfpietf)aufe§, banf

feiner unermübfid)en Söeftrebungen, ifjre gegenmärtige, burdjmeg gelungene unb

mürbige Umgeftaltung erfjielt. 2)a§ Inibfdje, altertümliche $farrf)au§, morin

er feinen 2lmt§- unb 2öofmfit3 f)atte, lag biefer ^irdrje gerabe gegenüber.

.SBenn man gur §au*tür f)ereinfam, bticfte man burd) ben §au§flur unb bie

offenftefyenbe §intertür in ben ©arten: e§> leuchtete einem entgegen in allen

färben, e§ blühte unb buftete in bem frönen flehten $ßfarrgärtd)en mie in

einer £>afe inmitten t)ot)er dauern unb Käufer.'
2 ^ier fonnte man an

fdjönen Sommerabenben ben mürbigen §errn treffen, ber, mie ein ^ßatriard),

1 Sögt. 23anb IV (früher III 1 be3 üorüegenben 28erfe§, ©.431. — ^ 2t. ö. 6d)ont,

3»rei 2Kenjcf)cnalter («erlin 1901), 6. 326.
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mit bem $äppcf)en auf bem Raupte, unter feinen 33tumen umherging. Wlit

ber bloßen $öe§eidjnung einer ,berben r)er§tict)en 9totürlicfjfeit, bie foütel 21n--

3ter)enbe§ an fiel) gehabt fjätte' 1
, ift aber feine feingebitbete, eineä eblen @n*

tt)ufia§mus' fähige ^ßerföntidfjfeit nur menig djarafterifiert ! (£3 gab in beutfcrjen

Sanben gemifj ntd^t tiiefe Cberpfarrer unb $ird)enräte, tk 3. 23. mit fo mitti*

ger S3egeifterung mie er bie Schönheiten tion 9?ie|fc^e§ ,@eburt ber STragöbie'

erfannt unb anerfannt Ratten, bie er in ^alitreicfjen (Stellen .bem S3eften bei*

gäfjtte, ma§ unfere Siteratur befäfje'. 2)em SJceifter üerurfadjte feine SBefannt*

fcfjaft nur ba§ eine mefjmütige ($efüf)t, einen folgen SDcann fo fpät erft

!ennen gelernt gu f)aben. SDa§ ift benn aud) ber Sinn ber balb barauf

(9?oö. 1872) an $eufte( gerichteten 93riefftetle, an ber er bie brei tarnen

geuftef, SDcuncfer unb Sittmar a(§ eng gu ifjm gehörig ljerdorf)ebt: ,3f)r

brei teuren, lieben fyreunbe, bk 81)r meine neue §eimat ausmacht, benft Sfyr

freunbtidf) an un§?'

(£% mag ber bieberen unb Ijergtitfjen 9catur ber fjier aufgezählten mür*

bigen 93at)reutf)er ÜDMnner 2)anf genutzt loerben, bafj fie ben überragenben

@eniu§ mit ben fraulichen 23anben be§ §eimatgefül)Ie§ an it)re enge Scholle

gu feffeln, bafj fie ifjm ben Übergang au» ber einfamen £raum= unb gauber--

fpf)äre feine! fecpjäfjrigen Sriebfdjener $tufentf)atte§ im 5Xngefict)t ragenber

Sdmeegipfel, in ben &rei§ ifjrer bürgerlichen ®efelligfeit gu erleichtern t-er-

motten. 2)ocf) ift eS nicf)t minber gemif?, bafj bie» feine fernere Aufgabe mar

bem Scanne gegenüber, meinem 2Sof)tmotlen unb Seutfeligfeit aud) gegen ben

©eringften — mo immer er aud) öorübergefjenb eine Stätte gefunben — überall

bie ßuneigung feiner Umgebung gcfidjert Ratten. 9?idr)t anbers' mar bkZ gfeidf)

bei feinem erften Eintritt in Sanreutl). ÜDcit SRüfjrung mirb man nod) in

fernen Reiten oa§ 5Xnbenfen an gaf)tretcr)e flehte 3üge biefer Slrt im ©ebädjtni»

bema^ren. bitten unter ben fiel) brängenben (Sreigniffen ber ©runbftein*

legungStage fanb er 5. $. bbdf) nod) ben freien 51ugenblicf, bitrd) ein paar

freunbtidje geilen an ben Äapellmeifter Sonntag 00m 7. Infanterieregiment,

al§ feinem ,geef)rten §errn Kollegen', biefem für feine SJcitmirfung beim

@runbfteinlegung§aft burd) ben Vortrag be§ ,£ulbigung§marfd)e§' unter ffrö*

menbem 9tegen, mit ber 93erfid)erung feine§ lebhaften 9)citgefüi)l§ für bk er*

littene 23efcf)merbe sugleicf) feinen £>anf gu fagen. 9ftd)t lange barauf fafjte

ein einfacher 23anreut^er Bürger, Äor)tenfct)rei6er in ber mecfjanifdjen Spinnerei,

fidf) ein §erj, ben SJcann, beffen tarnen f)alb Suropa mit Sdjeu ober 23e=

munberung nannte, gut Saufe feine§ jüngften, am Sage ber ©runbfteintegung

geborenen Äinbe§ al§ *ßaten eingulaben. Unb Söagner mie§ eine fotcfje 2tuf=

forberung nid)t gurücf. @r erfdjien oielmefjr (2. Quni) mit feiner ganzen

^amilie in ber SSo^nung be§ glücflid;en 95ater§, unb fjiett fid) mehrere Stunben

1 %. ü. ®d)orn, groei SOienirfjenaltcr («erlin 1901), @. 326.
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in heiterer unb ungegttmngener SBeife iu bem fcrjlicfjten fletnen Greife auf,

bind) KebenStoürbige unb anfprudj§Iofe Suftigfeit 5ttle§ um fid) fjer begaubernb

unb begtütfenb.

3flgc biefet 8trt aneinanberjurei^en, wcldje ungcfudjt unb ungewollt —
beim nie fonntc SBagner anber» al§ ööllig nnwitlfürtid) unb ungezwungen

banbeln! — ,mr Sermefjrung jetner Popularität an bem neuerwärjlten $Bofm=

fi$e bienten, ballen mir t)ier gunädjft lttcrjt für unfere Aufgabe. Sie werben

un£ im weiteren SSertouf noef) mannigfach begegnen. 2öof)l aber liegt e§ un§

nafie, nod) beoor wir ben eigentlichen ^aben unferer (Ssjäljlung wieber auf*

nehmen, j$ur Ergänzung manches früher ©efagten noctj einiges ü6er bie ^erfon

ber ifim mnädiftüeficnben unter ben $8atireutf)er $reunben, ^rtebric^ ^ e u ft e

t

unb -Tbeobor SDcunder, nadjgutragen. Über ben Sefctgenannten fjat beffen

eigener Solm fo eingefjenb unb in fo lauterer Ätarrjett berietet, baß wir e§

für ein Unrccfjt galten Würben, feine ungemein ücrgegenwärtigenbe£arfteünng,

wenn wir fie aud; nidjt in ifjrem oollem Umfange reprobugieren fönnen, anbei»

al§ mit beffen eigenen Sßorten gu geben. ,G5ewiß gab es', fo berichtet er, ,in

SSagners 2)enfen unb Sdjaffen SBteleS, \va§> aufjerfjatü ber geiftigen Sphäre

meinet Satcrä lag. Um mit bem nadjprüfcnbcn Sßerftanbc bie gange ©rö§e

ber Süöagnerfdjen SBerlc im einzelnen flar gu erlernten, um ©djritt für Schritt

ba§ ungeheure reformatorifdje SBirfen be£ 9Reifter§ in feinen oerfdjiebenen

Sdjriften unb fünft (erifdien Schöpfungen 31t begreifen, bagu fehlten if)m bie

formale p(n(ofopb,ifdi=äftlietifd)e Schulung unb bie fadjmännifcfjcn (Singetfennt*

nifie. Slber xvtö er nicf)t mit logifdjer Schärfe gcrgliebern tonnte, bas erfaßte

er mit reinem naioen Sinn unb flaute e* in feiner gangen ^ülle, wie e§ fidt)

itjm auf bem ©runbe ber Seele abfpiegelte. Söftt bem bergen mefjr als» mit

bem .Sioofe begriff er ben Äünftfer unb ebenfo ben pf)ilofoprjifd)en Senfer SBag*

ner; unb bie f)ingebenbfte, üeref)rung»üoltfte Siebe 50g üjtt §u bem 9)cenfcr)en

SBagner. 5(n allem, tvaZ biefen befümmerte ober erfreute, nafmt er innigen

Anteil: perfönlidje Eingriffe auf SBogner unb bie Seinen fonnten ilm empören,

faft als wenn fie gegen irjn felbft gerietet gewefen wären. G§ war üjm ein

Öergensanliegen, teilnehmen gu fönnen an ben arbeiten, bie fid) um SSagner

auftürmten, bie Saften, bie irrni ben 2Öeg 31t oerfperren brorjten, mit beifeite

räumen 31t rjetfen.'

,2H§ er fid)', t)etBt e» weiter in biefer Gbarafteriftif, ,guerft bereit erflärt

t)atte, ber Sacrje bes 9Jteifter§ nadj Gräften 311 bienen, ba war c» bie ))\ü&

ficfjt auf feine amtltdje N
^flid)t gegen W Stabt 93aoreutf), bie ifjn gu biefem

Sntfdjtuffe trieb. 9(ud) fpäter lieft er biefe amtlidje ^3flid)t bei ben gorbe*

rungen, bie 2Sagner unb fein grofteS 2Serf an tr)rt ftellten, nie aufter ad)t;

ba§ 2Sof)l ber Stabt burftc burefj ba§ fünftterifd)e Unternehmen nidjt ge=

fdjäbigt werben, wenn er für baz> festere tatfräftig eintreten füllte. Unb glüd*

lierjerweife war bie Bereinigung beiber Seftrebungen nur mit wenig Schwierig*



^erfönlidjcS «crf)ältnt»? $u bem iMeiftcr. 11

feiten oerfnüpft; fte ergab fief) getotffermafien oon felbft. 9lber in jenen

3af)lreicf)en gälten, wo mein SBater fief) bem SCReifter bienftmittig ertoeifen

tonnte, ofjne baß babä überhaupt an einen 9cu|en ober ©dfjaben für bie

Stabt 31t benfen war, mo e§ fiefj um rein perfönticfje SicbeSbtcnfte banbelte,

ba fäumte er ebenfowentg 51t tun, toaä er irgenb fonnte. Unb toa§ er tat,

ba§ tat er mit aufrtdjtiger greube, auef) wenn c§ müfieoolt mar. freilief) oer*

mocfjte auef) bk uuoergleicf)lict)e öergiidjfeit, mit ber Söagner §u banfeu pflegte,

überfcfjmenglict) für alle 9)cüt)e 311 belohnen. 9cocf) oiel mefjr at» ba*, ma3
man für it)n tat, würbigte er bie ©efinnung, in ber man e§ tat, unb bas wußte

er, auef) mo er e3 niefit mit Porten ausfpraef), buref) bie ganje 5frt, wie er

fief) erfenntfid) 6croie3, unenbücf) wof)(tuenb angubeuten. greiftet) in gfeicf)=

maßig friebtietjer ©title rntefette fiefj if»r perfön lieber SBerfeljr nicr)t ab, oielmetjr

mar er reief) an ftürmifefien ©jenen, ©egen manct)e§, ma» SBagner oon feinem

fünftlerijcfjen Stanbpunft aus mit ooüem 9tecf)te toünfdjte unb forberte, mußte

er au» praftifcfjen 9fticfficf)ten SBebenfen ergeben, unb ba§> führte oft 31t leiben*

fefjaftlicfjen 'Äußerungen, benen mein SBatet einen mögticfjft ruf)igen, aber be*

f)arr(icf)en SEBiberftanb entgegenfefete. 33ei allen folcfjen Erörterungen aber,

mocfjte fief) auef) in itjnen ber Unmut SBagnerS noct) fo I)eftig ausfprecfjen,

galt feine Erregung bod) nur ben feiner eigenen 5luffaffung guwiberfaufenben

2(nficf)ten, bie mein SBater oertrat, nie biefem perfönlicfj. 2)afj ÜJcuncfer fo

eifrig Wie er felbft naef) allen Gräften ba§ gemeinfame Unternehmen 31t för*

bern beftrebt mar, baß er auef), mo er tfjm miberfpracf), nur fein 93efte§ im

9(uge fjatte, baoon mar ber SDceifter im ©runbe feiner (Seele überzeugt, unb

bafjer enbigte auef) ber tjifcigfte Streit immer mit ^freunbfdfjaftSüerfidjerungen,

beren ungegmungene ^>er§(icl)fett unzweifelhaft bewie», ba$ bk facfjficfjen ©egen*

ferfce nimmermefjr eine perfönlicfje Sßerftintmung bemirfen fonnten. £iefe §er3*

tictjfeit war fjimmelmeit entfernt oon ber jutnntidtjen £)öfücf)teit, mit ber etwa

ein weltfluger SDcann ben ©roll eine§ beleibigten ^Mitarbeiter» oerföfjnt, beffen

brauchbare Xienfte er ungern entbehren würbe. $ln ifjr War überhaupt nicfjt»

JHugberecfjneteS; fie entfprang gaii3 unb gar einem unbewußten ^Xrieb ber

innerften 9catur SSagner^, bem einzigen aufrichtigen
s
2£unfcf)e, bem greunbe

3U geigen, mie fieb er it)n trofe aller 9)cetuung»üerfcf)iebeufjeit fjabe.' 1

Unb nun geuftel, biefer fernbeutfcf)e ÜJcann üon jener maf)rt)aft frei*

mutigen, ecfjt liberalen ©efinnung etneä meiten, großen §ergen§, bie mit ber

politifefj liberalen' Dncfjtung, für bk er 3eitfeben§ fo mannhaft eintrat, bod)

innertief) fo wenig al§ mögltcf) gemein fjatte. Sine gang feltene, einsig ba*

ftetjenbe (Srfcfjeinung in feiner efjrenfeften, jooialen 3dt)ncf)tt)eit unb @infacf)f)eit,

genoß er um bie ßeit, ba tt)m üöagner guerft begegnete, unter feinen sDtit=

1 Eanreuttjer »lätter 1900, ©. 213 14 3lad)voott granj 9fluncfer§ ju ben .«riefen

föidjarb 2Sagner§ an 2f)eobor Wunder').
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bürgern bereits, unb nicfjt otjne ©runb, ein t)eroorragenbe§ ^(nfefien unb 95er*

trauen. @r tjatte feine offent£idt)e SBirfjamfeit ferjon früt) bamit begonnen, bafc

er al§ SRebafteur ber 23atireutf)er $eitung fur oe§ SSatertanbeS 2öorjl, @int)eit

unb ©röjje fämpfte, afö bie3 nodj gar nicr)t opportun mar; in ben batjrifcfien

Saubtagen tjatte er nidjt mit langen 9teben auf ^ringipien ^arabe geritten,

roorjl aber mit finden Sorten ftet§ ba§ ^Recfjte getroffen unb oft bie miber=

ftrebenbften ©egner unter fiel) unb mit feinen Sbeen tierföfjnt. ©eine umfang*

reichen SSubgetarbeiten, bei benen er alle» fo einzurichten ttmftte, ba§ ber (Staat

mit ben mögücfjft geringen ßinnatjmen mögüdjft oiel leiften fonnte unb mit

be§ $8olte§ @ut gefpart mürbe, feine Berufung 311m $ranffurter 93ertrauen3*

auäfdjufj, feine 2Sirtfamfeit beim goltparlament, mo er in tjertiorragenber

Söeife ba^u beitrug, bafj fdjon bamalä bie 9Jcainbrücfe gefcfjtagen unb zmiferjen

9iorb* unb ©übbeutfcrjlanb ein ^er§licfje§ öinöernetjmen fjergeftetlt mürbe, fein

rechter ©inn unb fdjarfer 23ticf, alt biefe SDinge unb ©igenferjaften, bie irjn

bi§t)er in feinem potitifd)en Sohlen feinen Mitbürgern mert gemacht, befähigten

it)n ganz tior§ügticrj auefj gu einem fegenäreierjen Sßirfen unb <Sct)affen im

£ienfte be§ großen funftreformatorifdjen 3®erfe§, beffen ^öi'berung er fid) mit

roarmem ^er^en unb in felfenfeftem Vertrauen auf ben fünftlerifctjen Söeruf

be3 üöceifter§ Eingab. SSte mar er, ber Sftcrjtfünftler, gu biefem Vertrauen

gefommen? darüber tjaben mir un§, bei allen früheren 23etract)tungen feiner

^erfönlicrjfeit * fcfjon fo eingeljenb tierbreitet, bafj mir e§ an biefer Stelle

nicfjt gu miebertjolen brauchen. 0cur fotiiel fei l)ier notf; jnr Grjaratteriftif

feiner ^erfönlicrjfeit hinzugefügt, ba$ er tion ©eburt fein $ranfe, fonbern ein

Cberbaner mar unb einer fatrjolifctjen ^aroifo entflammte; er Ijatte fidj aber,

unter bem mächtigen (Sinftufj S5ößhtger§, gum SlltfatrjoügiSmuS befannt unb

mar nun, eben um bie $eit ber Überfiebelung SSßagnerS nad) Sktireutt) unb

ber ®runbfteinlegung§feier, mit feiner ganzen $amilie gum ^roteftanti3mu§

übergetreten, roobei it)m ber 2)efan SDittmar ba§> 2Ibenbmarjl reichte. @r ge=

nofj, aufjer feinem frönen ©tabttjaufe, in meinem D^icfjarb SSagner bei feinem

erften ©tntreffen fein ©aft getuefen, nod) be§ 23efit$e§ eine§ prächtigen Slufent*

t)alte§ unmeit ber ©tabt, be§ moljlbelannten SftebetäbergeS, beffen SanbljauS

mit turmartig ftcf) erfjebenbem Skloebere, inmitten be§ melligen £>üget* unb

2öiefenlanbe§ auf lieblicher 2lnt)öl)e, umgeben tion einer ©ruppe tion Rappeln,

Stuben unb alten Silagen meitfjin fidjtbar fiel) ert)ebt; l)ier führte er au§=

erlefene (Mfte mofjt nod) in fpäteren ßeiten auf ben SBalfon be§ oberen @tocte§

unb berichtete it)nen, mie er tjier einft, mätjrenb baZ Slbenbrot bie umgebenbe

fianbfcr)aft tiergotbete, mit bem äfteifter gefeffen unb mie biefer it)m bamalä

in ber itjm fo untiergteid)tid) eigenen 5lrt, felbft ergriffen unb bi§ in ferne

9?ücferinnerung tjinein ergreifenb, in tiertrautem ©efprädr) bie 9ttt)fterien be§

Sgl. bejonberS 93anb IV (III t) be£ tiortiegenben 2ßer!e^, ©.378/79.
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djrifttitfjen SaframenteS gebeutet, roetd^e bem beutfcfjen Sßefen tief enifprectjenbe

SemanbtniS eS mit bem ecf)t germanifdfcfatfjerifdjen ,baS iff im Unterjcfjiebe

öon bem ,baS bebeutet' fyabe. ©in ©inbruef fettenfter unb meüjjeöoü'fter Strt,

ber itjm nie aus ber (Seele entfcfjmanb unb öon bem er nur mie öon etmaS

©erneutem unb ^eiligem fpracfj.

@r ^atte SJcut unb ©tauben; ©tauben an bie ^ßerfon unb an bie Sacfje

beS SJceifterS, mo alle SBcIt noefj über SeibeS tief im ß^eifet unb Sermirruug

fteefte. ©eine eigene mafyrfjaftige 9?atur glaubte aud) an bie 2Satjrt)aftigfeit

beS beutfdjen föünftterS unb fe|te atsbatb feine gange firaft, fein gefcfjäfttidjeS

©efcfjiä:, feine mettfunbige Äfagfjeit, feine unbeugfame (Snergie (biefetbe, ber er

fein eigenes raftto§ erarbeitetet SebenSgtücf üerbanfte) an bie Srmögtidjung

eine§ rein ibeaten SöerfeS. ,D gfreunb!' ruft ifjm beSfjatb ber äfteifter einmal

311, ,
feien Sie unb bleiben Sie ftetS überzeugt, ba$ Sie mir, fetbft menn Sie

nicr)t fo fjtffreid) unb midjtig in mein £eben getreten mären, gang allein burd)

3f)re ungemeine unb tiebenSroerte ^erfon teuer unb mafjrfjaft üerefjrt morben

finb.' @r mar and) im Serfefjr mit äftunefer baS treibenbe (Stement; mo

biefer nodf) gögernb gurücffjtett unb an baS Sparen batfjte, moran er in feinem

Slmte gewohnt mar, ba brängte gfeuftel fräfttg üormärts. Sei Sdjmierigfaten

unb £>inbemiffen mar er meit baüon entfernt, abmartenb bie öänbe in ben

Scfjofj ju legen; öielmefjr ftetS bereit, alle Sdfjmierigfeiten in rüftigem Stntauf

p befiegen. SDabei !am ifnn bk @igenfcf)aft guftatten, ba$ eS für itjn feine

Sntfernungen gab; er mar immer auf Dtofen; gefd^äftlidrje Regierungen unb

Unternehmungen riefen iljn öon Saöreutf) balb an biefen, batb an jenen Ort,

unb er betrieb micfjtige Stngetegenfjeiten immer lieber pcrfönüdj als ftfjrifttid).

2öegen biefer SReifetuft unb fteten 9?eifebereitfcf)aft nennt ifm 2öagner einmal

ben ,füegenben ^otlänber öon üöatjreutf)', unb ein anbereS Wlai rebet er tfjn

an: ,0 mein^reunb! ba$ Sie öorgeben, in Satireutf) gu mofmen, tft tutrfftdr)

füfm! 9Jcan fomme nur f)ierf)er, um ftdtjer gu fein an ben einzigen Drt 311

fommen, mo Sie nicf)t finb.' 1 SDaS gehörte gu feiner Vertut: raft' id), fo roft'

idf). $ür bie auSbauernbe, nie ermübenbe Semättigung ber eigentlichen Arbeits*

taften, bie baS große Sßerf mit fidj brachte, meit ausgebreitet unb immer mefyr

fidf> fteigernb, ftanb if)tn babei eine jugeubticfje Äraft öon eiferner 5öet;arrltcr)=

feit gur Seite. SMeS mar fein Sdjmiegerfofjn Slbolf ©roß, ber gufünftige

,23iSmarcf öon Safireutf)', oon Anbeginn in jebe Stngetegenfjeit beSfetben ein*

gemeint, ba alles unb jebeS burd) feine .Spanb ging. Safjer bie mieberf)otte

Nennung feines Samens — atS ,$reunb Stbolf ober fetter Stbotf ober

,ber gute Setter ©rofj' — in ben an teuftet gerichteten ©riefen. £>aljer bie

geuauefte Sad)= unb ^SerfonenfenntniS, bie itm als lebenbeS STrcfjiö beS 93aö=

reutfjer SöerfeS in alt feinen Stabien bagu befähigte, eS mit ficfjerer §anb,

i §8ai)reutf)er Blätter 1903, 3. 180 185.
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befonnen unb im&eugfam, als ©teuermann burdj olle Sßirbet unb ©trübet ju

teufen unb alte if)m oon aufcen rjer brotjenben Gefahren mit ftaatämännifdjer

Überlegenrjett abzumelden. Tic ©ermäljluttg beS jungen ^aareS fiel in bem

fetben Sommer unb ooltzog fief» bemnad) unter ben 5tufpijien ber neugemom

nenen 93ebeutung beS DrteS. 5tfö SSagner §uerft in S3at)reutr) eintraf unb

bei $euftet motrnte, jagte er ju ber SBraut: ,9hm, Sie »erben boct) ntcr)t

£ocf)zeit machen, ofme uns einzutaben', unb erfdjien bann mirf(id) mit feiner

©emafjlin, um bem ganzen Verlauf ber geier mit £afetmufif, Soaften unb

fdjftefjitdjem lanz im ,.§oteI Sinter' beizumofjncn. ^>ödt)ft djarafteriftifdj ift

eS babei, bafj ber grofje ÜDcenfdjenfenner, ber fo oft Gelegenheit gehabt, einen

ebten Äern aud) in rauher Sdmte §u mürbigen, nicfjt fogleict) bei ben erften

Begegnungen oon ber ^erfönlicrjfeit be§ Bräutigams fid) angezogen fanb; er

fjtelt ir)n oietmet)r anfangs für einen mtürafdjen ÜDcenfctjen'. ÜÄicfjt erft all*

märjlidfj füllte fid) biefeS SSerrjältniS änbern, fo üiete Steigerungen eS aud)

noer) im Saufe ber Safere erhalten r)at: nein, eS mar auf eben biefer £>ocf)zeitS*

feier unb beinatje erft im Moment beS 2tbfd)iebeS, ben baS junge ^aar, um

feine £>od)zeitSreife anzutreten, oon ben geftgäften naf)m, ba% er einen Btid

in baS innere biefeS fcfjeinbar oerfcrjtoffenen, unzugänglichen jungen SftanneS

tat, einen Blicf, beffen er fpäter nie of)ne ÜMrjrung gebaute. £)ie 9tbfd)iebS=

roorte beS 9Zeuoermät)tten an ben ÜJJceifter Hangen nad) Son unb Snrjatt mie

ein üjm bargebradjte-S ,(MöbniS'. 2)ie ©intöfung biefeS (MöbniffeS blieb

feitbem bie Aufgabe feines ganzen nadjfotgenben SebenS.

SSenn mir im folgenben ben gaben unferer Srgärjrung orbmmgsmäfjig

mieber aufnehmen, fo gilt eS gunäc^ft unmittelbar an bie Sage ber @runb=

fteinlegungSfeier mieber anzuknüpfen, um uns ein Bilb baoon zu machen, in

meld) fjotjem Grabe oon ©rfdjöpfung bie fonft fo geglüdte $eier if)n gurütf*

liefe. ,3d) bin gu fetjr ermübet', fd)rtcb er am 25. SOcai an 9Jcuncfer, ,um gu

S^nen gu fommen: benuod) befcrjmert eS mid), Sljnen ntcrjt aud) rjeute baS

tiefe £anfgefüf)t gu bezeugen, metcfjeS rnief) für 3f)re greunbfdfjaft unb für bie

fo aufjerorbentlidje Bemäfjrung berfelben erfüllt! Styr fo ftiHeS, für mief) fo

überaus fdjonungSoolleS, unb enbtict) fo muuberüoll mirfungSreid^eS 83emüfjen

erfüllt mter) im öebenfen mie ein matjrer «Segen beS Rummels !' $u biefer

©rmübung tarnen nun aber nodj, redjt mie um ifmt bie $rcube an bem fdjön

Gelungenen eigens zn üergällen, eine ganze $otge ber mibermärtigften @r=

lebniffe, bie fo rect)t bie beutfdje Öffentliajteit dmrafterifierten, innerhalb bereu

er fein grofjeS Unternehmen burdjzufürjren fmtte. ©erabe mä^renb er im 23e*

griff ftanb, bie nötigen Gräfte zn fammeln unb bie gute Stimmung zu ge*

minnen, um fid) ber Drdjeftrierung ber ,0ötterbämmerung' mieber gujumenben,

brang eine biefer llnannel)mlic^feiten nad; ber anberen auf i^n ein. $)en

Steigen eröffnete ber unglüctlid;e SBeiBfjeimer, oon beffen gleich zu 23e-ginn mit

nieberen egoiftifajcn Sntereffen gemifdjter Xeilnaf)me, feit ber Slblel)nung feines
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nidjt minber unglücfliefen ,Sl)eobor Körner', einzig nur jene egoifttfdjen 9?e*

gungen nodj übrig geblieben nmren. ©ben jene öerunglücfte Oper rjatte er

nun botf) buref) ununterbrochene SSürjlereien bei ben guftänbigen ÜKündjener

Beworben enblidr) auf bie bortige £>ofbüf)ne gebracht, unb einen gurücHjaltenben

Beifall bafür eingeerntet. Sßicfjt genug bamit; eine üftotig ber 3(ug§6urger 2111g.

Rettung bemühte ftet), ben ephemeren ©rfolg biefe», öon beut DJceifter tttegen

feiner ,fjöajft bebenHicrjen' S3efct)affenr)eit abgetoiefenen ^ßrobuftes, üielmefjr in

f)öt)nifd^er SSenbung auf feine (Empfehlung (!) beweiben bei ber äftüncfjener

Sntenbanj ^urücfjufüfiren. ©egen eine berartige gröbliche Umferjrung be§ roarjren

Berf)ältniffe3 proteftierte er in einer öom 1. Suni batierten ,Berid)tigung', ofme

gu afmen, roelcfje neue Söiberroärtigfeiten er gerobe baburdj auf fidf) rjerab;

befcrjroor. Senn erftenS fonnte Söeifjljeimer nichts lieber fein, als biefer 5tn=

lafj, um in öffentlicher ©rflärung mit feinen einfügen freunbfcfjaftlicfjen Be*

jungen gu ifnn %u prallen; anbererfeitS ging bie Angelegenheit in un*

paffenbfter $orm burcr) alle beutfdr)en ßeitungen, — bi§ in ba§ fleine .Bat)--

reutrjer Sagblatt' fjinein! ,Sen .ßeitungSflatfcf) anberer Orte über mid) ben

Batjreutrjern in ber befannten 21nefboten=9)canier ^um Beften gu geben, roirb

ba§> fid)erfte Mittel fein, meine 9tieberlaffung basier mir gän^lid) gu üer=

leiben', fcfjrieb er in biefer Angelegenheit an tfeuftel. ,9Jcein Verlangen nad)

9?uf)e öor biefem Unfinn muß mir geftattbar erfdjetnen, menn icfj bagegen bie

Berpfiicrjtung übernehme, priöatim ber 9?ebaftion jebe Stufflärung über auf«

fällige Zotigen auf bas roarjrrjaftigfte gu erteilen', ©r roanbte fiel) in biefer

Angelegenheit an ^euftel, ba er öon biefem ttmfcte, bafj er mit bem §erau§*

geber jene§ ,Sagbtatte§', beut Bucfjljünbler ©iefjel, in rjinreid)enb freunb*

fctjaftlicrjen Bedienungen ftanb, um , einen foldjen lüberlicfjen unb fcrjtecrjten

©eift in loco nicr)t auffommen gu (offen*. Srotjbem martete er Sag um Sag
üergebenä auf irgenb eine Berichtigung in ben ©palten jenes Blattes 1

; e§ ift

auefj nie ^u einer folgen gekommen.

9lid)t erfreulicher roar bie (Erfahrung, bie er gleichzeitig an ber Aufnahme

öon üftielfdje» Schrift über bie ,©eburt ber Sragöbie' in ber beutfdjen Öffent*

feit machte. Auf biefe Ratten nämlicfj bie pf)ilotogifcf)en gadjgenoffen anfangs

in fpracrjlofer Berrounberung ftiflgefd^miegen, bann aber einer ber Uner=

fafjrenften unb au» biefem ©runbe am roenigften Berufenen, ein ehemaliger

(Stubiengenoffe 9fte|fcf)e3 unb SRofjbeS, £err Utrict) ü. 2Bilamoöi|=9#öllenborf,

in einer ©c^mätybrofdjüre öon unmürbigem Son bagegen reagiert. Um bem

jungen greunbe bk if)m gebüfjrenbe Genugtuung juteü merben ^u (offen,

richtete er an it)n jenen fo befamtt geworbenen , offenen Brief öom 12. ^uni 1872,

ber fur^ barauf in ber ,9£orbbeutfdjen 5111g. geitung' 2 erfdjien, unb fpäterfjin

in ben neunten Banb ber ,©efammelten Scfjriften' aufgenommen ttutrbc. ®r

Sgl. »riefe an fteuftel, 93attr. 93(. 1903, S. 180. — 2 ©onntagSttummer ö. 23. ^unil872.
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unterfudjt barin ben VilbungSmert ber fterrfcftenben pftitotogifcften SBiffen*

fcftaft mit iftren ,unS Saien fo unbegreiflichen $orfcftungen' unb fommt ju

bem ©rgcbniS eine» beängftigenben groeifelS barüber, ob baS unter btefer

£)ülfe Verborgene ber Sftüfte ber Unterhaltung einer fo foftbaren Safte roert

fei ,3ßie fteftt eS um unfere beutfdften VilbungSanftatten?' — biefe entfeftei*

benbe $rage richtet er barin gerabe an ben jungen 5euer9eifr oer f° fcüfy

oon einem ausgezeichneten SDieifter ber ^ftilologie ($r. 9^itfdr)CJ ttor oielen

beöorgugt fei, ben Setjrftur)t einzuneftmen, unb fieft auf bieiem fcftnelt ein fo

bebeutcnbeS Vertrauen erroorben, baf; er ,eS magen tonnte, mit füftner ^eftig*

feit au» einem oitiofen gufammenftange fterauSzutreten unb mit feftöpferifefter

©anb auf feine Scftüben gu beuten'. ,28aS mir oon Sftnen ermarten, !ann

nur bie Aufgabe eines ganzen ScbenS fein, unb zroar beS SebenS eines Cannes,

mie er rat§ auf baS ftöcftfte not tut, unb als melcften Sie alten £enen ftcf» an*

fünbigen, roetcr)e auS bem ebelften Quelle beS beutfcfjen 0eifteS, bem tief innigen

Grnfte in allem, moftin er fid) oerfentt, Stuffcftlufs unb Sßeifung barüber oer*

langen, melier 9lrt bie beutfefte Vitbung fein muffe, roenn fie ber roieber*

erftanbenen Nation ju iftren ebelften fielen oerftelfen foll.'
1 SSte erftebenb

btefer 3uruf auf feinen Stbreffaten mirfre, geftt auS beffen gleichzeitigen brief*

tieften Äußerungen an feinen ausgezeichneten greunb (Srroin s
J£oftbe fterüor: ,3cft

für mein Xetl gebe für einen foteften 3 llfd)auer > wie Söagner ift, alle öftren*

franse, bie bie ©egenmart fpenben fönnte, preis ; iftn zu befriebigen, reigt mieft

meftr unb ftöfter, als irgenbeine anbere Sftacftt. ^te ftumpfe pftilotogifefte

Ütaffelbanbe 5tel)t bann an mir mie eine Scftar Vleifolbaten oorbei.' 2 5tber

aueft auf ben SDtfeifter fetbft ftinterließ btefer ^roifcftenfalt fcftliefjlicft boeft nur

erftebenbe üftaeftroirfungen. ©in an üftietjfcfte gericfttcteS Schreiben oom 25. Suni,

oolt Xeitnaftme unb herzensgute (roomit er beffen begeifterte £anffagung für

jenen offenen Vrief beantwortet), fcftließt mit ben freubigen Söorten: ,5cft

merbe grenzenlos guöerficfjtlicfj, unb meine Sorgen geften fcftliefjlicft immer in

Hoffnungen über, zumal roenn ieft erfaftre, bafj Sie recftteS Vertrauen gu fid)

fetbft ftaben, über Sfjre ©efunbfteit beruftigt unb guten äftuteS finb.'

SS ift eine betrübenbe Stufgabe für ben Viograpften, immer mieber ber

erfeftreefenben, bie Stuft z^ifeften bem Dieformator unb feinen $eitgenoffen

bezeieftnenben Symptome ju gebenfen. 216er gerabe bie QJrunbfteinlegungS*

feier entfeffelte in ber beutfeften treffe', in ber 3 e^tun9^ J urt0 Vrofcftürem

literatur eine ebenfo tobenbe $lut oon Vefcftimpfung, £ärm unb £>oftn auf

ber einen Seite, als iftr auf ber anbern Stumpffteit, Unmiffenfteit unb ®leicft*

gültigfeit gegenüberftanb. (Sinem gemiffen Dr. SSilft. ÜIRoftr in Äöln, ber fieft

fefton brei 3aftr früfter in ber $rage beS ,8ubenrumS' mit feiner breift ge=

fcftroäfeigen Unmiffenfteit an bie Cffentlicftfeit gebrängt ftatte, genügten bie ba*

1 ©efammelte Sdjtiften, S. 350
ff.
— 2 SBrieftoedjfel mit 3?oftbe, S. 330. 356.
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mala gewonnenen (iterarifetjen Lorbeeren nidjt mefjr; in einem eigenen ,Epilog

§ur 33at)reuti)er ©runbfteintegung' unter bem gebjäffigen £mupttitel: ,£a§

©rünbertum in ber äJhxft? fcrjicfte er ein neue§ ^amptjtet ooU giftiger

Sdjmäfmngen unb offenfunbiger Sügen in bie SSelt f)inau§, Jt»eldr)e bodr) ein

großer Xeil ber bamaligen Sefer für bare 9J?ünge narjm. 1 ©in Sönig§berger,

©uftao £utlo, IieJ3 unter bem 9tamen einer ,5tufftärung (!) über bie 9tt=

betungen ^STrilogie' 9^ict)arb SBagnerS, bie wüfteften (Scrjmäfmngen gegen ba§

SEBerf unb feinen SOJeifter oom Stapel, burefj welche er feinem fonft in frieb*

lidrjer Unbefanntrjeit oerbliebenen Konten für alle Reiten eine traurige Söerürjmt*

f)eit oerfdfjafft fjat. Gin SOtüncfjener Srrenargt ofjne nacf)mei3ticf)e SßrajriS,

Dr. %fy. ^ufdjmann, fefcte all biefen ©efjäffigfeiten bie Ärone auf, inbem er in

einer fogenanten ,pft)d)iatrifdr)en etubie' ben 23ewei§ für ben Sfrrftmt, bie

©eifteägeftörttjeit üßtagners antrat, ©ine berliner Söucrjfjanblung brachte biefeS

jämmerliche ^a^quill bi§ §um §erbft in ^weiter Auflage ju ausgebreiteter $er=

fenbitng; aber tro£ be§ abgelegenen £rucforte§ mar e§ bennodfj burefj unb

bind) ein W unebener Sßrobuft unb r)atte bort feine eifrigften Sefer. 3ftan

follte e» nicfjt glauben, ba$ eine berartig befcrjimpfenbe SBerleumbung unb bö§*

artig fdjtetcfjenbe ißerbäcrjtigung ernftgemeinte ©egenfcfjriften , refp. SBiber*

legungen fjeröorrufen fonnte ; e§ ift aber botf) fo ber $atl gewefen. Tie worjt*

gefinnten Herausgeber be£felben beriefen fiefj in ifjren SSorreben barauf, baß

bie pfeubowiffenferjafttierjen ©eburtionen biefer, auf gefätfcrjten unb au§> itjrem

.ßufammenfjang geriffenen 3^aten berufjenben 33rofdr)üre in if)ren Greifen

©tauben gefunben rjättenü Sinftufjreicrje Blätter, wie beifpiel^weife bk

berliner jücationaljeitung' mit ir)rem berüchtigten fteinen -t, 2 3 eitfTriften, wie

bie ,£eutfcrje Sparte' (SB. Getier) unb ,3m neuen 9?eitf)' (St. SDooe) u. a.,

beteiligten fid) an biefem fdr)macf)öollen treiben buref) ernftfjafteS Singefjen auf

jene STfjerfite^rebert 3 unb moratifcfje 3(ufrecrjterf)attung ber böswilligen Senbeng*

fdjrift burdf) if)re Autorität. £a§ War nun bie beutfetje ,ÖffentlidE}feit', innere

fjalb bereu bas grofje reformatorifcfje 95>erf be§ 9fteifter3 in mürjöottem fingen

feiner Verwirftiefjung entgegenftrebte! ©ine j^bc allgemeinere Bewegung 311

1 Ser jSßertnattungsrat' ber geftfpiele, Ijiefj es barin, fjätte .bafür geforgt, ba# bie Söelt

burd) 2d)Iag auf Scfjlag eintreffenbe Seiegramme üon ben unbebeutenbften SSenbungen unb

gttrifdienfällen bei gefteg unterrichtet morben fci'{!); ,taufenb geschäftige Agenten !!] fjätten

im ^jntereffe bei 25at)reutf)cr Söerfee bie Otebafticmen ber öffentlichen 95Iätter gefturmt- : eine

.fein berechnete JReflame '!; fei oon 93anreutf) aui loigetaffen tuorben- x. :c. — - Otto ©um»
prcd)t, bem Sefer oon ber freier ber ©runbfteiniegung fjer befannt, 51t roeterjer er ficfi ali an»

gebticf)er
.
Patron -

roiber ben au§gefproc^enen SSiüen SSagneri eingebrängt ; ögl. 95b. IV III 1

be§ öorlicgenben 3Berfe§, S. 420 ST., 451. — 3 Sie foeben genannte .^ationafjeitung- repro»

bujierte in ifjrem 25erid)t barüber in extenso bie öerleumberiicben 9fuefii^rungen, o^ne ein

3Bort bei ©inmanbei, ber 9?ermerfung, unb mit ber bloßen öinjufügung: .bie 9?erant«
njortIicf)feit für feine 95emei0füf)rung muffen mir natürlicf) bem Sierfaffer felbft überlaffen;

in ärstlic^en 2tngelegenf)eiten !! mitjureben liegt au§erf)a(b unferes 9bnte§'!

©tafenapj). Slitfjatb ÜDogncrs ?e6en. V. 2
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feinen ©unften mürbe fjter burdj feine eigenen Sanbes* nnb Sotfögcnoffen üon

überall f)er im rjorauä marnenb af3 eine ,franft)afte unb öerberbticrjc' gebrartb*

marft, metcf)e ,immer merjr Terrain ju erobern brotje', eingegeben üon .mafc

lofer ©elbftfucrjt nnb uno erfülltem ©röfjeuroafjufinu' unb in gefatjrbrotjenber

SSeife meitergetragen burcr) urteiBlofe ,5(bepten
c unb ,®ort)banten' «. S3ei ber

Q3efampfung be§ größten beutfcfjen SünftferS erfcfjien fein Mittel 31t gemein

unb ju fdjtedjt. SSon einem ber |>aupttager giftiger geinbfdjaft, ber SBiener

,9ieuen freien treffe', bem ©tammfitje be§ öerrn §an§ticf au§, ging faum öier»

gefjn läge nad) ber ©runbfteinlegung ein fingierter 33rief Victor £>ugo3 burd)

faft fämttid)e beutfdje 3eitungen, in meinem ber berühmte fran^öfifcfje Sinter

in fd)roütftig farütertem SBarocfftil feiner (angeblichen) ©ompatfjie für baS

SBatjreutfjcr Unternehmen einen — für ben bamatigen beutfdjen ,3eitung§tefer —
fompromitticrenben unb füe^ietl auf biefe SGßtrfung berechneten, 9lu§brucf üer=

Her). 2£ie anbere journatiftifdje 2Iu§müct)fe biefer 51rt mürbe er bem SJceiftcr

bireft in ba§> §au§ gefdjicft, otjne eine fonber(icr)e SBcadjtung 311 finben; gtcidj*

zeitig traf audr) ber SBeifjtjeimerfcrje 2(u§fatt, menige Sage barauf baZ ^amprjtet

jene§ £>erm 3Bi(amomi|=9)iöttenborf ein unb löfcfjte ootlenb§ bie Erinnerung

baran au§. ?tber nierjt einmal biefer ,Victor §ugo' blieb bem SOZciftei* gan3

gefdjenft; bierjeljn Sage fpäter manbte ficr) bon Bresben au§ einer feiner

älteften $reunbe, Dr. ^Sufinetti, an ifjn mit bem anliegen, bie Unedjtfjeit jene£

bö§mitligen Elaborate^ burd) ein paar öffentliche feilen gu beftätigen. ,ßieber

^•reunb,' ermiberte er biefem, ,bi§ jettf, mo nun aud) ©u ©eine gmeifelüolle

anfrage be§t)atb an mid) ridt)teft, fonnte id) e§ für mef)r al§ unnötig galten,

im betreff jenc§ 9Jcad)merfc§ eine§ SBiener ober 9)cünd)ener 3ournal=2Sit}ling§

mid) närjer 3U erflären. SBebarf e§ aber 3U ©einer, mie 3U anbrer g(eid)=

beängftigter $reunbe SSerufjigung beffen, fo fei öor allem nur barauf aufmerf*

fam gemalt, bafj nie ein gebildeter gfrangofe, at£ melier Victor §ugo am

(Snbe bodt) mofjt aud) angefel)en merben bürftc, einem beutfdjen Slutor ,babc=

rtfct)e Qhtlben' oormerfen, unb über beffen Serratien 31t feinem erhabenen SSot)t=

täter fict) unerjrcrbictige äöünfdje erlauben mirb. öat fict) ein äf;nticf)e§ 33er*

galten gegen miefj je in bie frangöfijcfje treffe eingefdjlidfjen, fo ift e§ fict)er

nur au§ ben Organen ber öffentlichen SRetnung in ©eutfdjtanb bort |üiüber*

geführt morben, mie bie§ au§ ben Originalen berfelben fattfam 31t crfei)cu ift'
2

.

©iefer Sörtcf ift üom 22. 3uni batiert; genau Hier Sßodfjcn fpäter, am

22. 3 uli, mar bie Drcrjefterffigje bes 3. Slfte» ber ,©ötterbämmerung ;

1 ©bat btejetbe SBerliner .DJationotäeitung' ^atte ei ftd) herausgenommen, §. S. Me&jdje

unter bie .litcrarifc^en Safoten' SSagners §u gälten (58riefmed)icl mit 9?f)obc, 3. 355
; über

bie getjetmen Uriacbcu feinei 2tbfalts Ijat man ftd) fpäterifin fo üietfad) ben So^f serbrodjen,

ofjne fid) ctnfadj 511 jagen, melden (Sinbrud gerabe biefes foniequente öerabjicb.en unb Iot=

jdjroeigen auf feine efjrgeijigc, neroös empfinbüdje 9?atur mad)cn, mie es it)tn auf bie Sauer

unerträglid) roerben mu^te! — - 93riefe an ^ufinelli, Sarjrcuttjcr ^Blätter 1902, ©. 118.
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ootlenbet. £ies wäre nicfjt möglich gtfoefen, wenn er in jener SÖSeft ba brausen

unb tücr)t in feiner eigenen, bößig oon jener abgefcrjtoffenen, gelebt, roenn ntcfjt,

pm Stusgteid) oon fo biet 9ceib, £atf unb geinbje^oft üon außen tjer, in

fetner näcrjften Umgebung Siebe, $8eref)rung, forgfamfte Söeadjtung alles feinem

2öof)tergef)en görbertidjen pietätüotl gemattet Ratten, um üjm fein arbeite»

unb forgenreidjeä £at)eim mit £eiterfeit ju erfüllen unb ber fcr)öpferifcr)en

^Prjantafie bie ©dfjtträigen, g(eict) ftolg gebläßten Segeln, flugfrei ju ermatten,

ier fortbauernbe greüel ber SOcitmett an feinem SScrf, mie an feiner ^erfon,

mar einzig auf biefe 2lrt in feinen SSirfungen gu neutratifieren. Safc er über-

haupt nod) unter ben Sebenben meitte, mar gemitf nidjt fo fefre btofe feiner

ftänjernen 9catur gu bauten, als eben biefer Siebe, bie alten mettlict)en $R&&=

fixten getrost t)atte, um ber Aufgabe mitten, ber (Spaltung feines einzig foft-

baren Xafeins gan§ ftdfj ju meinen. Sonft f)ätte er notmenbig ferjon in jener

Sftündjener ^eriobe, als altes gegen ifjn mutete unb felbft bes jungen §en>

ferjers fcrjraärmerifcf)e 3une^Sun9 ^n oaut,r ™fy 3U Wien berntbtfjte, nicfjt

attein moratiferj bor (Stet unb SSibermiUen, fonbern im rein pfmfiicfjen Sinne

^ugrunbe gefjen muffen. SSer itjn nur immer in jenem fampf- unb teiböotlen

Sriftam^arjre gefefjen, bezeugt übereinftimmenb, mie ungefunb bamats fein

ganzes Stusfefjen mar, mie nid)t allein fein §aar ergraut, fonbern feine @e=

fict)t§farbe fafjl unb grau gemefen, unb mie nun mieberum in ben feitfjer ber-

floffenen 2riebfct)ener Satiren biefes 2(usfet)en fid) berjüngt unb moljttätig ber-

änbert f)abe. 5tuf ber anbern Seite mar bie geiftige unb förpertidje Bpcam*

traft feiner 9catur reicf)lic^ft ba^u angetan, itm ein f)of)es, patriarcfjatijdjes

Wisx erreichen 31t (offen — mar bod) Wittes bei ifjm aufjerorbentlid) ! 2Bas

baoon unerreicht geblieben, ift bemnaef) au§fct)lief3ltcr) jenen jerftörenben

9Jcäd)ten, ben £mnstids unb s£ufd)manns, in Ütedjnung 31t ftellen, fomte ber

3nboten3 ber ßeitgenoffen, bie in if)rem ftumpf gleichgültigen £arjinteben Ü)m,

ftatt eines freubig begeifterten Gntgegenfommens, unausgefefct bie aufreibenben

kämpfe bes Üteformators aufemangen. 9tun aber r)attc in ben legten feerj-s

Sauren feines £afeins (ber 9came ^riebferjen' fofjt fie jufaminen!] bie opfer-

mutige Siebe if)n ber Sollenbung feiner erhabenen Aufgabe mie auf klügeln

zugetragen; für fie unb um irjretmilten, nid)t für irgenbmeldje abftrafte 9ttl-

gemeinl)eit ha brausen, mar nun fein gröfjteä SBerf auf ben Sßunft gebraut, bafj

es jefct nur nod) ber letzten ?lusfü^rung in ^artitur beburfte. £urd) metdje

ftets erneuten, immer gleichartigen ©tnbermfie ir)m am Gnbe auefj biefe lefete

9cad)arbeit auf ba* Unert)ürtefte crfdjmert mürbe, bas — mujs uns bie fort-

fct)reitenbe Sd)itberung feiner nädjften Sebensjabre lef)ren.

Sinftmeilen ftanb ber Sommer auf ScrjtoB ^antatfie mit feiner üppig

ijerrlicrjen ^arfumgebung, ben reidjen unb mannigfachen Sdjünt)eiten ber um-

gebenben 9catur, in feinem mof)ltuenbeu ßoubet ben in £riebfd)en bertebten

ntd)t naef), unb bie neugemonnenen 33anrentf)cr J^'^iube trugen bas 3f)ie ba^u
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bei, ifjnt ben 2üifentl)a(t nid)t ju einjam werben ju laffen. 2(n bcn ©omterStag*

ßufantmenfunften be§ tiiftorifa>'politiid)en fträngdjenS (2.7) nat)m er, wie fctjon

ermähnt, gern unb regelmäßig teil. 2Bar eS itjm auSnaljmSmeife — wegen

®efdjäftsüberf)äufung — fdjwer ober unmöglich, ,mit am orange gu minben',

fo unterlieft er eS nidit, bieS rechtzeitig burct) eine furge 9^arf;ric^t miffen gu

(äffen.
1 Studj auf ^antaifte fcmben gelegentlich tiefe gefeitigen ßufammcnfünfte

ftatt. 9cod) um bie SOJitte Sunt gab eS redjt ftörenb abtenfenbe $errjanb=

hingen mit feinen neuen SBeöothnädjtigten s$ot£ unb 23a&. S)iefe beiben Ferren

hatten ihm, infolge beS neuerlaffenen UrfjeberredjtSgefefceS (öom 11. Suni 1870)

pa Salirung feiner 9?ecf)tSanfprücr)e an bie oerfctjiebenen Xr)eaterbireftionen

unb Sntenbanjen, it)re SJtenfte angetragen; mit ifjnen fiatte er nodj in Xrieb*

fdjen am 24. ^ebruar b. S- einen redjtSrräfrigen Vertrag abgefdjtoffen, »er*

mittclft beffen er baS Aufführungsrecht feiner früheren Söerle, com »fRiengi* bis

auf bie
?
39ceifterfinger

J

, mit Siusfdjlufj beS .Xriftan', auf ben Kaufmann Äar(

SSolfc in SDcaing übertrug, fo bafj itmt menigftenS für biefe, immer befdjmer*

lictjer faüenbe ©efdjäftSlaft bie Sorge bauernb abgenommen mürbe. Sefir

natje ging itjm um biefe $eit bie £Racf)rtcr)t üon einer ptöt^(icf)en ernften Sr=

frantung beS bereits fetjr liebgeroonnenen Sttttmar, unb bementfpredjenb erfreute

er fict) bann roieber beS allmät)ücr)en (Eintretens ber Sefferung. Stuf Spanier*

gangen in bie ©tobt, bie er gern unb regelmäßig unternahm, erfunbigte er

fid) bann mof)t, perföntüfj in bem ^aufe beS roerten Patienten oorfpred)enb,

nad) bem 93efinben beS $reunbeS. Sinmal warb itmt and) burctj einen aus*

roärtigen $eref)rer, §errn Dcettfe (SSien, ^cibctungenftraße 10), eine Senbung

auSermärjlter ^aoannazigarren guteit. ,2Sertefter #reunb!' fctjrieb er biefem

(14. Suni), ,unleugbar Ralfen 2ie mir $nx >©ötterbämmerung<! £>eute frür)

famen bie SBunber ber öaüanna an unb fogleid) üerfefcte id) mid) burdj ben

©ebraud) eines folgen in bk SBer^ücfung, rote fte bie ^ntrjia empfuttbett tiabcn

mag, menn bie kämpfe 31pollonS um fie auffliegen. Xie gange ^amilie ttaf)m

an bem ©enuffe teil unb jebeS behauptete, fofct) frönen £uft nod) nie geatmet

gu tjaben.' 3)eS fJeuftekGJrofjfdjen öod^eitSfefteS, baS ebenfalls in biefe 3 eit

fiel 19. Sunt), fjaben mir bereits im oorauS gebaut (©. 14).

5ßon fonftigen Vorgängen biefeS frönen 2ommerS fei fjier nod; eine

überrafdjenbe Slufmerffamfeit aus frembem Sanbe ermäljnt. SStr erinnern

uns beS merfmürbigen Xriump^eS, ben fictj im 55orjat)r ber ,2orjengrin' auf

italienifrfjem S3oben in Bologna errungen, fo ba$ felbft oon S^om unb Neapel

bie SKuftffreunbe baljin gepilgert maren. 3n Stauen gehörte SSagncrS bor«

tiger Verleger, ber rütrrige unb efyrenfjafte ^ran^eSfo Succa (f 8. 9cooember

1872: ,m ben auSmärtigen Patronen ; in ^loreng mar infolge eines Briefes,

ben (Sbuarb 2djüre an ben gelehrten .Herausgeber ber ,Rivista Europea',

«gl. «riefe an geuftel, 9k. 18 oom 18. Suli 1872 Sat)reutf)er Slätter 1903, ©. 180).



(?l)renbürgcrfdiaft Don S3ologno. 3Xufforbcrung auä Chicago. 21

3Inge(o be ©ubernatiS 1 richtete, eine ,2S>agner=<3ubftriptiott' oon biefem mit

einem namhaften Beitrag eröffnet. Unter biefen Umftänben mar e§ geroifj

nidjt ob,ne 53ebeutung, marjrgunerjmen , roie nid)t etma ba§ btojje STtjeater*

pitblifum ftdj für ben ,£orjengrm' mann nnb anfjottenb begeifterte, ionbern

fetbft ba§ SÖhmtgiptum, ber 9?at nnb Sötogiftrat ber alten Bologna biefer

Segeifteruitg einen fcfjöneit 2lu3brucf oerltet), burd) Ernennung be§ sD?eifter§

311 itjrem (Srjrenbürger. dlod) rjatte feine einzige ©tabt ©eutfdjtaubS c§

für mürbig erachtet, burd) eine ätjnlidje, bem ©eniu3 bargebradjte 9tu§geid)=

nung fidr) fetbft 31t erjren; ja fogar bie befrei) ettbett mufifaftfdjen ?Ifabemieett

unb anbermeitigen lünftterifc^en Korporationen nur au§na()m§meife ba§ Q3e=

bürfni§ gegeigt, bie Konformität trjrer ©efinnungen mit ber be§ biet bettntm

berten nnb öietangefoc^tenen Künftler3 bttrorj bie STat gu ermeifen. 2 liefen

erfreulichen Sßemeifen be§ in bie Xenbengen unb Seiftungen be§ beutfcrjett

9#eifter§ oon au§märt3 f)er gefegten Vertrauens bürfen mir, im gleichen 3Ui

fammettrjange, nod) ein anberei 3eugni§ ^ngufügen, für SDeutfcfjlanb oon nod)

befdjämenberer ütfatur: üon jenfeit§ be§ D§ean§ erging an tfjn au§ bem fernen

Chicago bie liberale Slufforberung
,

§ur geier be§ 2öiebererfteb,en§ biefer

©tabt au§ ber 5tfcf;e irjrer ßerftöruttg im eigen§ bafür gu crrid)tettben Xrjeater

unter eigener Seitung unb mit frei au^umäf) fettben Kräften fein SBer! auf

it)re Koften gur ©arftetlung gu bringen, gmar mufjte er bie ©intabung ab*

lehnen: bod) tonnte bie§ nicr)t ofme einen oergteicrjenben ^inbticf auf bie

mannigfachen üftür)fa(e gefdr)er)en, betten bie £)urd)füf)rung feinet 23orf)abeit3

im Sßaterlanbe fortgefetjt untermorfen mar.

Seit ben Xagett ber ©runbfteintegttng mar ber ttormegijdje Kompottift

S. 3oenbfen mit feiner jungen grau in ber muttberbottett Umgebung ber

gautaifie morntfyaft geblieben; baz gutartige, fef)r gebitbete ^ßaar fdfjtofi fid)

auf Spaziergängen unb bei mieberrjotten 93efucf)en redjt an ben Stteifter an

unb er faf) fie immer gern. (£§ tarn fogar 31t einer STaufe, bei metdjer er

mit feiner ®emaf)im bie $ßatenfd)aft übernahm. 9ftit einer (Smpfefjdtng

1 3t. be ©ubernatiS, $rofeffor be3 ©an^frit unb ber ügt. Literatur am Instituto di

stadii saperiori ju gtorenj, ber geteerten SSett burd) feine gorfdjungen über bie 9J£t)U)en=

lefjre ber Soeben, fottne burd) fein grofje3 Söerf: ,3)ie Xiere in ber inbogermanifd)en S0lt)tr)o=

logie' (beutfd) üon SR. §ortmann, Seiöjig 1874) rüfjmltdift befonnt. ©eine innige Vertraut;

f^eit mit beutfdjer gorfdjung bettnefen u. a. bie ,Cenni sopra alcuni indianisti viventi'.

©ine geiftüoHe Deutung be£ ,2ot)engrin'=9Jlt)tf)U§ bietet fein §auütmerf (©. 581 ber beutfdien

Überfe^ung). — 2 ©0 mar SBagner im ^yaf)re 1864 Dorn freien beutfdien §od)ftift' in granf=

fürt a. Wl. in bie Maffe ber 5Dieifterfd)aft aufgenommen unb jjum @f)renmitglieb ernannt;

über bie Umftänbe feiner 3Bai)t jum au£roärtigen SKitglieb ber berliner mufifat. s?(fabemie

ift fd)on berietet (93b. IV = im, ©.280.448/49); @b,renmitgfieb ber SBiener .©efeüfdjaft

ber 3UJufiffreunbe' mar er feit bem 29. Sejember 1871 u. f.
m. S)od) war aud) hierin eigen=

tümtid^erroeife ba§ Wuälanb längft mit feinem Seifüiet oorauKgegangen: benn fd}on 18ö4

^atte ber niebertänbifdje Sßerein §ur görberung ber Jonfunft ttjn ju bem ©einigen ertüät)tt.
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Schotte, ber in if)m einen zukünftigen Siegfrieb prophezeite, fjattc fidj fdjon

önbc 9)cai ber breiunbzmanzigjärjrige Xenorift 5ran3 Wiener bei ilim gerne!*

bet unb mar ^unäc^ft nacr) SOcaifnnb ju weiteren ©efangftubien empfohlen.

®egen @nbe Suli erfdjien er triebet in 33aö,reutf), um ficr) oier 2öocr)en

lang, unter Anleitung SBagnerS, ernfteren SBortragsftubien gu wibmen unb

liefe fiel) recfjt tiofimtugsöotl an. Söteberfjolt mürbe abenbS mit ifjm aus

ben Söerfen minimiert, wobei ber junge Üfribinftcin, auf beffen Sßerfon mir

ipätcr [©. 34; jurücerommen werben, ifjn am Äfaöier begleitete. ©elcgentCtct)

(teilte ficr) aucfi fjanä JKidjter auf einige Sage ein (6.-8. 2(uguft), öon *ßeft

aus, mo er am 9cationattb,eatcr als töapeltmeifter mirfte. Subita) metbeten

fief) nacfjeinanber itftemann, bie Sängerin Sitii Seemann aus Berlin mit ifjrer

SDhttter, unb töapetlmeiftcr ^ermann Seöi, foeben im begriff, öon föarlsrufje

bauernb nadj ÜDcüncrjen überzufiebeln. 1 Gr traf mit 9ciemann gleichzeitig ein,

unb berichtete babei öon Söeifjfjetmer, biefer fjabe ifjm 1000 Xater in bar unb

aufjerbem lebenslängliche Sßerforgung feines SBeinfetfer* angeboten, wenn er

ficr) baju oerftünbe, in ßarlsrufje feinen ,ßörner' aufzuführen ! ! 9cicmann blieb

oom 17. bie 22. Sluguft; er roofjnte in Söatjreutfj im ,£>otet Sonne', fam aber

tägtief) naefj ScfjloB ^antaifie fjeraus, um mit öiel gutem SSillen ben ,Sieg=

munb ;

ju ftubieren. Seim 5tbfcf}ieb bezeugte er feine entljufiaftifcfje Ergeben«

fjeit unb 3$erer)rung, mie auefj fcfjon in ben ©runbfteinfegungstagen, mit jener

befonberen 51rt ber öufbigung, bie einft Scrjopenfjauer in äfjntidjem gaüe

Zinn Sluficfjreien braute: nämftcf), bafj er bem ÜDceifter bie £mnb fitfjte. 2üidj

traf in biefen Slugufttagen öon ÜGkfenboncfs bie 9?acf)itcf)t öon ber beüorftefjcm

ben ißermäfjlung ifjrer Xocfjter äRtjrrfja ein, 511 meldjer geier ifjr SBagner in

einem fdjönen, fjerglidjen Schreiben feine ®lücfnmnjcf)e barbradjte.

©en (Geburtstag bes föniglicfjen ^reunbes, meldten biefer im laufenben

3af)re (1872) in ©efeflfdjaft feiner üDhttter auf £>or)enfcf)Wangau öerbradjte,

pflegte er atljäfjrticfj buref) eine tjulbigenbe Senbung gu üerfjerrticfjen. Tiefes

SDcal mar es bie Äompofttion bes britten Slftes ber ,öötterbämmerung', bie

foftbarfte (#ahe, bie er bem Sdm^rjerrn feines Sebensroerfes zu ^üfecn legen

fonnte. £as auf bas SBorberbtatt eingezeichnete SÖibmungSgebidjt begann mit

ben Sßorten SBotans im Dtfjeingolb: ,$ollenbet bas emige 2öerf
!

'

2 — ,9^tcr)t

icfjilbern fann icf) Sbjnen ben SBonnefdfjauer, ber mief) burdjbebte, als icf) biefe

SSorte taS*, fcfjrieb ifjm ber £önig, als er in feiner 23ergeinfamfcit auf §alb=

ammerljütten bie foftbare &abe empfing. Sn^wifcrjen rjatte berfelbe SDconat

1 3?g(. SSagnere Sünttoort auf biefe Stnmetbung (in ben ,53at)reutf)er Blättern', 1901,

3. 19 : ,2Bertefter greunb! ^cf) bin f)ier unb freue midj §u jeber ©tunbe Sie bei mir ju

icben! Seftcne roitlfommen!' datiert ift bae Sriefd^en merfroürbigermeife: .11. 3fug. 1872,

am Jage oor bem SBeltuntergang', offenbar mit SSejugnatime auf eine bamal3 öerbreitete

nolfstümliche 2?orfteHung, beren Uriprüngen wir nic^t weiter na<f)geforfcf)t b.aben. — 2 $n
Doüftänbigem ©ortlaut finbet eö ber Sefer in ber &. ©rotefdjen Stu^gabe ber .®ebirf)te-, <S. 85.
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9(uguft, gteicr) nact) bem 5tbfct)tuj3 feines großen 2öerfeS, bie (£ntftet)ung ber

umfaffenben 2tbt)anbfung ,Über @ct)aufpieter unb ©änger' gereift. $)ie

barin niebergelegten Srfatjrungen unb ©ebanfen bezeichnete 9?ieijfcf)e als ein

.ganz neu entbecfteS SBereicr) ber Slftfjetif. 3n 2Batjrf)eit fütjrte bie Scrjrift

it)re Sefer oietmerjr um einen bebeutenben Stritt aus aüer bisherigen profeffo*

roten ,$ftf)etif' tjinauS, burct) bie gänglict) oeränberte ©runbtage ber Setradj*

tnng. 9eur aus ber ©igenartigfeit ber mimifcfjen Sunft, fo tautet bie neue

£ef)re, fei baS fünftterifctje $erfat)ren (StjafefpeareS bei ber ^bfaffung feiner

Dramen 51t erftäreit 2(uS bem Sßiberftreite ber populären ÜRaturanlagen

gegen baS überfommene 2>ogma ber ontifen £unft ging bie SBiebergeburt ber

fünfte bei ben neueren Golfern fjeroor: ber ©cfjaufpieter mar et)er ba als

ber 2)icf)ter, melier it)m Stücfe fctjrieb. 3n Spanien entfagte ber grojse

2ope be $8ega bem 9tuf)me, ein ftaffifcr)er £unftbicf)ter zu fein, unb fctjuf

uns baS moberne SDrama, in mefctjem 6f)afefpeare jum größten Siebter

aüer Reiten gebief;. Völlig behaupteten bie antiüfierenben ©egenüerfucfje

baS $etb in $ranfreicr) : t)ter marb baS SDrama atabemifcf) gugefcfjmtten, unb

bie Regeln traten nun auet) fofort in bie Stifjaufpielfunft ein. 23ei biefer

mar eS immer meniger auf eine erhabene £äufcr)ung abgefefjen, fonbern zu

jeber ßeit mottle man ficr) beutüd) beffen bemüht bleiben, bafj eS fidf» fjier um
eine ,&unftteiftung' fjanbete. <St;ftematifct) auSgebitbet ift biefe föonüention

uerft in granfreief): offenbar rjaben eS bie granjofen in biefer Äunft am

meiteften gebracht. Setvr übel mufj ficr) biefe gleidje Äunft aber unter ben

Teutfdrjen ausnehmen, roetdje ot)ne anerzogenen ftitnftftmt im £t)eater eine

uurfucfje Erregung fuetjen, tote fie nur buref) jene STäufctjuug bemirft merben

fann. SSie nun aber im ©cfjaufpiet, ftatt ber fjöctjft fettenen feilte, in

meldten biefe erhabene £äufcfjung buref) mafjrfjaft geniale £arftetter gelingen

fann, bem beutfetjen ^ubtifum allabenblict) 2t)eater (unb gmar eben ,S£r)eater

überhaupt') oorgefüf)rt mirb unb rjierju bie unertäfjticfjen Hilfsmittel ber ttjea*

tratifcfjen £onoention ber $ran§ofen in ?lumenbung gebracfjt merben: fo t)at

in ber Dp er ber itafienifcfje Äoloraturgefang, als eine fpe^ififetje £unftfertig=

fett, beren ©rmerbung alle 5luSbitbung ber eigentlicf) mimifct)en Slnlagen auS*

3iifcfjlie§en fcfjien, ben beutfetjen ©ingfefjaufpieter oon bem StuSgangSpunft

feiner jet$t fo entarteten Shtnft, bem (Singfpiel mit gefprocfjenem Dialog, meit

abgeteuft. SDaS Nötige 51t itjrer gefunben SluSübung fann il)m nur üermöge

feine§, burcr) baS richtige 33cifpief angeleiteten unb bestimmten, mimifcfjen 2>ar=

fteüungStriebeS eingegeben merben. Stuf biefcS 23eifpief, als tectjnif et; fixiertes

^orbitb einer oollenbeten bramatifetjen 21uffür)rung , fomme eS batjer an, um
ben an fict) bfoft reprobuftioen mimifcfjen 9foct)af)mungStrieb zur ibealen 9^act)=

bifbungSfunft 31t ergeben. £ieS ber ©ebanfengang ber ©cfjrift, als bloßer

leitenber $aben ober als fefteS föiocfjengerüft betractjtet, baS er auS bem

reichen ®ct)a£ feiner fünftferifetjen ©rfarjrung mit fräftigen 5DcuSfeln unb
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©efjnen ausftattet, guin förderlichen Organismus burcpitbet unb bicfcti mit

bem frifd) putfierenben 93iut einer mann febenbigen Darlegung burdjtränft,

mie es fein Äatf)eber*9(ftf)etticr je uermodjt fyätte, fonbern eingig ber probuf*

tiöe reformatorifdje ©entu§.

8n$toifcfjen mar, trotj gögernber 3uftüffe üon aufcen, bas SSerf bes Sweater*

baues auf bem $eftfpietf)üget mutig in Angriff genommen, unb mit forgtierjer

-Teilnahme an feinem Fortgänge öon bem Sfteifter üerfolgt. SBtebcrrjoIt ridj*

tete er feine Spazierfahrten üon ^antaifie aus nad) bem 23auptai3, entmeber

allein, mit feiner ©attttt, ober in ^Begleitung bes trefflichen 5eufte^ um fiel)

an bem regen treiben ber Arbeiter in bem
,
großen Socr/ gu erfreuen. -Tic

gnnbamentierungs-- unb ©runbmauerungsarbeiten rüdten fidjtbar üormärts.

auf 23ranbts ©mpfefjtung mar ber Slrc^iteft Dtto Sörücfmatb in Seipgig gur

9fusfü(jning bes 23aucs üon bem ÜOceifter beftimmt morben 1
; am 8. Sluguft

erging an biefen ein Schreiben bes SBermattungsrates, megen Überfenbung ber

Tetailpläne unb Softenanfdjtüge, bas unterm 12. Sluguft ermibert mürbe;

am 30. legte er bereits bie oollftänbigen ^eidjnungen unb örunbriffe, Quid)*

fcrjnitte unb ^affaben brieflich üor. SSter Söocrjen fpäter, am 16. September,

langten üon Seipgig bie (Singelüergeicrjuiffe ber Zimmerarbeiten an ; am gleichen

Sage mürbe ber SReft ber ÜDcaurerarbeiten an bie Ferren SSölfel unb SSeifj

in Satireutfj übertragen. SOZit bem (Srftgenannten t)atte er bereits megen (Er*

ridjtung feines eigenen gufünftigen äöofjnrjaufes am SRennroeg, auf ®runb

9ceumannfdjer ^eidmungen un0 Gntnmrfe üerfefjrt, moran uns ein 23riefcfjen

an ^euftel üom 3. 3uli erinnert. 2 2(m $Bora6enb bes fönigtidjen ©efcirrtS*

tages, 24. 51uguft, mar bitrdtj ben 9)amd)ener SSagner^erein ein großes Äongert

gu ©unften bes 23aüreutt)er Unternehmens üeranftaltet, mofür er in einem

Schreiben an ben $orfit$enben bes Vereins, 9?einf)arb Schäfer, oom 31. Sluguft

ben an biefem Unternehmen beteiligten , ausgezeichneten Äunftfräften' feinen beften

SDanf ausfpriefjt. Snsbefonbere freute es ifm, oon ben 3Jcufifern ber %(.

Doffapette gu fjören, bafj tf>re entfdjeibeub mistige SJcitroirfung als eine freie

Zat ifjrer STeiinarjme gern unb miliig geleiftet morben märe, ßr erfucrjte bes*

tjalb, ben §errn £ofmufifern feinerfeits bie befonbere 9Serftcr)erung gu geben,

bafj er ber Reiten ifjrer gememfctjaftlidfjen Söirffamfeit mit üorgügtid) ange*

neunter (Erinnerung eingeben! fei. ,3n unferm gegenfeitigen Söerfefm geigte es

fidt) ftets, bafj Stünftter, fobalb es um roafjrljafte Seiftungen ber ®unft fid)

fjanbclt, ftets gtücfttct) fiefj oerftänbigen fönnen; mofür mir foroof)! bie nodj

jefct berühmt gebliebenen 21uffüf)rungen meiner SBerfe, bie mir bamats gutage

förberten, als audj bie gute unb freunbfcfjaftlidje ©efinnung 93üigfcf)aft leiftet,

meldje über alle 3Sed)fet ber Umftänbe unb Sßert)ä(tniffe fjin uns bereinigt

erhalten f)at.'

1. 93b. IV (Uli) be§ tiorl. SBerfeS, ©. 404. — 2 <8at)reutt)er glätter 1903, ©. 180.
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S8om gleichen Sage, 31. Stuguft, battert war ein anbere» Schreiben be§

9Jceifter3, ba§ wir nie zu fefjen befommen tjaben, wetd)e§ aber Sifzt in feinen

©riefen an bie gürftin SQSittgenftein * erwähnt, unb VDetcr)e§ bemnad), wenn

aud) unt>eröffentticf)t, bodj wofjt noerj irgenbwo eriftieren muf3. 2Bir erinnern

un§, ba% — aus fefjr weitgerjenben Sanfbarfeit3rücffid)ten gegen bie fürftücrje

grreunbtn — Sifet ifyc ba§ ungeheuere Opfer be§ fernbleiben» üon Sßagner,

fetbft um bie entfdjeibenbe ^Sertobe ber ©runbfteintegung, gebracht rjatte; mir

entfinnen un§ audj be§ barauf bezüglichen 33riefwed(jfe{§ ^roifc^en ben beiben

SQJeiftern. 2 Sie fidj ftets g(eid)bleibenbe Dftttertidjtot ßifets gegen bie un*

fjeilbar üerbitterte, ben größten ©eniuS in rätselhafter Sßeife öeriennenbe $rau

f)atte ba% SBieberfetjen in bem redeten, entfdjeibenben SDcoment öereitelt. Um
fo merjr empfanb e§ ber ÜDtafter alz feine rjeilige ^flidfjt, bie mehrjährige —
unfreiwillige unb mit ber 3eit unhaltbare — Spannung feinerfeit§ baburd)

aufzugeben, bafj er bie alljährliche Stnwefenfjeit Sifet§ in Seutjdjtanb bazu

benutzte, irjm in Söeimar, mo er gerabe weilte, mit feiner ©attin einen ntefjr*

tägigen ^öefuet) anzufüubigen. Umgerjenb traf £ifzt§ Antwort mit bem 2lu§=

bruef feiner ungeteilten, tiefen unb t)er§üd)en ^reube über biefe ifjm eröffnete

2(u§fid;t ein. Sog(eicr) barauf, am 9)contag, ben 2. September, trat ber

9)ceifter in aller Stille bie ^arjrt üon Söarjreutf) nad) Sßeimar an, ofjne bafj

bciZ ©eringfte baüon in ber Öffentücr)feit üerlautete. Srei Sage, öom 3. bis"

5. September, waren bie $reunbe bereinigt. ,Sie ^reube SifetS mar grenzenlos,

unb burd) bie Überwältigung feiner gangen 9?atur erferjütternb. Sie gab fid)

u. a. in ber rütjrenben Erregung ftmb, bafj nid)t§ ou§ feiner Umgebung

oorfatlen mödjte, wa§ irgenbwie ben größten ^freunb üerftimmen tonnte. 9am
tjatten fie fid) gefunben, für immer gefunben.' 3 51m Freitag, ben 6., werbe

ber SRücfmeg nactj Söaoreutfj wieber angetreten. 3)er erfte «Schritt ju einem

bauernben SSerfer)r zwifdjen beiben Seiten War bamit öon SBagnerS Seite ge*

tan. Sa3 (Si§ ber unnatürlichen Stocfung war gebrochen unb SifetS ©egen=

befud) üielteidjt nodfj für benfelben SDconat, zum £o§mo§tage (27. September),

angefünbigt. Soct) öergögerte er fxdt) tatfäcfjlidr) noefj um mehrere 2öod)en.

©inftweilen überfanbte ifjm ber ÜDceifter bie foeben in Srucf üotlenbeten fünf

erfreu Söänbe feiner gefammelten Schriften unb Sichtungen mit eingezeichneten

Segleitüerfen. 4 ,S0cein rjotjer $reunb/ erwiberte ifjm barauf Sif§t (unterm

16. September), ,geftern üon 9Jcagbeburg gurücfgefeljrt, finbe idt) Seine fünf

^radjtbänbe, »oon ßofima§ iöücrjerttfcf) entwanbtf. $ahe Sanf für biefe t)err*

ticr)e ®aht, welcrje nun — a(S ein teures Sinnbilb Seiner immerwärjrenben

geiftigen (Gegenwart — in meiner 23ef)aufung prangt. Überaus erfreut burd)

1 £i)>23riefe, ^eroulgegeben öon Sa 9Kara, SBattb VI, ©. 359. — 2 93anb IV (Uli)

be§ öortiegenben SBerfeä, @. 412/13 unb 6. 431. — 3 ,gu Stfeti ©riefen an bie prfttn

SBittgenftein' ;58at)reut^er Stattet 1900, 3. 94 . — * dtidtjaxb SBagncr, ©ebic^te, ©. 87.
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bie SBibmung im #anä SadjSfdjen Stil jagt £ir rjeute furj unb fjeralidjft

auf balbigeS SBicbcrfe^en in Söatjreutfj« £ein getreuer fjf.
2.' 1

$)a£ für beibe ilteifter tu ifjren menfdjlidjcn 23egief)ungeu gueinanber

UnevläBlidje mar hiermit gefdjeljen. Sn Stnfnüpfung an einen früheren 2(u§=

fpiuicr) SBagnerS über ßifet, mouacfi iljm biefer immer mie ein leichtfcfjmebenb er

Xraum borfomme, toogegen er felbft immer fo ein übernächtiges Sßac^eu in

feinen ©liebem oeripüre, fjeifct e§ öon Sif^tS ©rfcfjeinung um biefe ^eriobe

ber enbtid) erfolgten SEBieberöereimgung: ,$et$t mar biefe§ 2raumf)afte bi§ in

ba» ^fjantaftifdje gefteigert. Wan fonnte glauben, ÜRornagcft bot fief) gu fjaben,

öon bem bie SBotfSbidjtung un§ ergätjlt, bafj er fein £eben§tict)t cor bem

Gbriftusfinbe auslöste. (Srfdjauten mir ba§> innere ©efüf)t, meiere? ifmt fein

je£ige§ öanbetn unb ©ebarjren eingab, fo fragen mir roeiter: maS öertiet),

nebft bem eigenen unabtäffigen Schaffen unb SSirfen, biefen feinen legten

Cebenäjafjren ben fünft terifcf)ert öerjatt? — Sein Sßiebcrjeljen mit bem SDceifter

unb feine Xeifnarjme an bem SBerfe öon Q3at)reutrj
!

'

2 Stein äu^erttcr) befunbet

fiefj bie» fogleid} nad) ber erften SSieber6egegnung in feinem 23ericf)t barüber

an bie gürftiu (
öom 8. September), mie auefj in feinem ?(ntroortftf)reiben an

föecfet (am 17. (Sept.) morin er biefem, neben feiner bereite burd) häufig öer=

anfaßten 3ngef)örigfeit jum Seidiger 2öagner=23eretn, nun aud) nod), auf beffen

Anregung, bem äßannfjeimer herein feine SJcitgliebfdjaft erffart, unb nid)t

leidjt eine ©elegenfjeit außer aerjt tieft, ber großen Sacfje an feinem Seil

bienftbar $u fein.

i .granj Sifet an «Ridjarb SBagner, 33at)reutf)er Blätter 1904, S. 250. — 2 ,3u SifetS

«riefen an bie prftin SSittgenftein' 53arjrentt)cr Stätter 1900, 3.92.
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©injug in bie Sammallec. — SifetS SBejitd) in 23at)rcutf). — geufteli'rfje Sit6crf)od)äeit. —
9tof)be3 ptjüotogijcfjes Senbidjreiben. — 9frbe(ungcn=ftan3fei: 2(nton Seibl. — 5unfmöd)ent=

Iicf>e $nfpeftion£reije an beut|"cfjen Sühnen, Kölner Vortrag. — 9tiicffef)r nad) 23at)reutf).

Seit längeren 3ab,ren o[jnc alle Seriiljrung mitten
Sfieatern geblieben, gefiele irf) tag Sangen gern ein,

mit weldiem mid) Sie Siötigung $ur Grneuerung einer

Prüfung ifjrer Stiftungen meinerieite erüiQte.

3tict) arb SSagner.

9Jcit bem Eintritt be§ §erbfte§ uttb ber rauheren Witterung nafjm ber

5ütfentrjatt auf Scrjtofj gantaifie ein Günbe, itnb begog ber ÜDceifter, bi§ §ur

SBoflenbung be§ 93aue§ feiner fünftigen eigenen 9ciebertaffung, ba% bem 9ftaurer*

meifter SBötfel gehörige §au§ am Singang ber £ammatlee, mit ©arten unb

Stattungen, feiner #ront gegenüber einen fteinen £>atn mitten in ber Stabt,

ba§ Stommatfeetoälbdjen, fo baß ber 23(icf au§ feinen genftern toenigftenS

nidjt bireft auf ÜDcauern unb ©teinmaffen fiet. gmi ooüe Satire, bi§ §um

oöltigen 2(u§bau ber ,$itta SSafmfrieb', f)at er mit ben ©einen in biefem

gaftüdjen §aufe tierbract)t, ba$ -$roar ^ur äußeren SRepräjentation minber ge=

eignet, bafür aber ben 23ebürfnifien ber Söofjnlidjfeit entfpredjenb mar. Sine

alte Stbbilbung auf ©runb einer Crigina^eic^nung au§ ben fiebriger Saferen

geigt e§ öon eben jenem ,2$Mtbd)en' au», teirjt aber bod) ber Umrahmung ein

faft fdjon gu romantijdj parfäfjntidje§ ?(nfefjen, bie ftfffidjt bürgerliche Um*
gebung bei @ebäube§ nad) beiben Seiten fjin in "Unficrjtbarfeit ücrrjüttenb. *

®§ genügte irjm nun aber nidjt in 23at)reutrj gu roofmen, fonbern er empfanb,

roie einft in 9Jcünd)en, nun oolIenb§ t)ier in feiner testen ^eimat, baZ 93e=

bürfniS ber Dcaturalifierung an bem üon if)m erroäfjften Orte. @r wollte

1 SSeröffentttdfjt iji bie 3 e^nung mit ber Untertritt ,3Bagner3 erfte 23of)nung in

$8atjreutt) an ber £amm=9(ltee' in ber fteinen Sdjrift .SBanreutf)' öon §ans b. 2Sot§ogen

5. SBänbdjen ber Sammlung ittuftr. ginäetbarftettungen unter bem ©efamtitet ,®ie 9ftufif
:

,

tjerausgegeben öon Sticfjarb Strauß.
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orbentlidjer Sürger oon SBattreuttj werben, niefit Gfjrenbürger, Wie man es ifjm

angeboten f)attc. 3m Cftober 1872 betoarb er fid) um baZ öatjreutfjer

Sürgerrccfjt. ©ürgermeifter SRunccer beforgte bie Sacfje nad) allen Regeln,

ofme tfnt mit ben ©ingelljetten weitet ju behelligen, unb überfanbte it)m, als

alles fertig mar, bo§ Stufnatjmebiplom mit einer Seredjnung ber gejefetidjeu

(Gebühren, bie immerhin eine anjer)nlicr)c Summe ausmachten. Xarauf ant*

Wortete er furg unb braftiid) : ,51u— 2tu— 9u§ge$eid)net! Seftens grüfjenb

Sfvr 9i SB.' Gin anbercs 90Zal mürbe an irjn bte Stufforberung gerichtet, fein

Sarjreseinfommen 1 ,511m $\ik& ber Steueranlage genau anzugeben, ©r

fanbte ben ;u biefer Grflärung beftimmten Sogen unausgefütlt, aber mit feiner

9?amen§unterfdjrift uerferjen, an üftunefer jurücf, mit bem Grrfudjen, biefer

möge gemeiniam mit ^euftel ben richtigen Setrag fjineinfefcen.
1 .öiebfter

Sürgermeifter! ^ct) mein — gar nichts! — So ift's! 3()r treu banf*

barer fft 28.' lauteten bie Söeglettjetfcn ba^u. 2

3n ber erften Jmlfte Cftober trat bie ©djrift ,Über Scfjaufpielet unb

Sänger' an baä ßicjt ber Öffentttdjfeit. Stuf bem für teuftet beftimmten

(gremplar ftefjt bie eigenrjänbige SBibmung: , Seinem ^freunbe $riebricf) Ruftet

^ur Ginübung für bas Äomöbiantenfacf) ber järtticfjen Säter'. 3 ©er Gültig

in bie neue Umgebung mar nicfjt unter ben günftigften llmftänben erfolgt,

mie mir einem Sriefe SKiegfdjeS an feinen, auef) in bes -äJceifters" £>aufe gern

gefefjenen 5reuno ©ersborff entnehmen: ,9üts Saüreutfj fjat mir $rau 2öag=

ner gum (Geburtstag [15. Cftober gefcfjrieben, fie mar franf unb f)at ^u 23ett

gelegen. Gine öalsent^ünbung überfiel fie naef) ben Söefdjmerben bes Um*

jugs in£ gmeite ^rooiforium. Anfang 9tooember beginnt bie 9tunbreife an

alle Xfjeaterftationen. £>au§ unb Stabt betragen wofjl; man erwartet ben

Sefucfj Si^ts'. (Genau an bem gleichen Sage, am Dienstag ben 15. Cftober,

traf benn and) ßifjt, naef) oorausgegangencr 5(nfünbigung, gum erften SDcal

in bem ttjtn fpäter fo oertrauten Drte ein; nicfjt metjr bireft oon Weimar,

bas er injwifdjen oerlaffen, fonberu auf ber Steife oon feinem alten ^freunbe,

bem dürften Sorjenlofje=3cf)il{ingsfürft, über Üiegensburg naef) Söien unb *ßeft.

5lm Xage naef) feiner Stntunft würbe nachmittags eine Spazierfahrt nact) bem

Saupla| bes gcftfpiettiaufes gemacht, fobann bas alte marfgräflidje Opern*

Ijaus, bie £>auptftätte ber ©runbfteinlcgungsfeier, in feiner reichen ^racfjt unb

3ierlicfjfeit in 9(ugenfdt)ein genommen; cnblid) auef; bie ^aufteile für bas 311=

fünftige eigene SSofntfjaus bes 9Jceifters; benn auef) ^u biefem maren bie

^unbamente bereite gelegt. 5(benbs erfcfjienen bie gfreunbe DJcuucfer unb

Ofenftel; bem fleinen aber ausermäfjlten Greife fpielte Sif^t aus feinem .(£liriftus
:

1 SSgl. 23aüreutf)er Sötätter 1900, 5. 206 u. 222 9t. SBagnerS «riefe an 2f)eobor

9Jiuncfer, mitgeteilt bureb, gronj Wunder). — - Gbenbajelbft ©. 206. — 3 Sie Gouöertabrefie

lautet: .ftevrn 5riebrid) geuftel
|

!ganj bei fict) |
mit einer Srofcb,üre

|
in fleifrf)farbenem

Irifof teßtere fcr)er5t)afte SBenbung auf bie garbe bei SBrojdjürenumjcfjlageg bejügtict)

.
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öor. Über biefen fecr)gtägigen S3efucr) unb bie babei gewonnenen (Sinbrütfe

erftattet Stfgt fefbft feiner fürftüdjen fjreunbin einen ausführlichen S3ericr)t.

,2Bagner betoofjnt', fjeiftt e§ barin, ,proöiforifd) ein gemietetes §au§, unb (äjjt

fid) ein eigenes bauen, gu meinem ber Äönig if)in bie Mittel gemährt. 2)ie

<3tabt r)at ein öornef)me§ unb liebcn§mürbige» 3(u§j'erjen — gmei tonigttdje

Ütefibengfdjtöffer — gmei Statuen: ®ömg SDcarünitian unb Sean ^aul. SBiefe

jct)öne ©ebäube au§ beut Anfang be§ üorigen 3af)rf)itnbert§, einen fdjönen

©arten (Sdjtojsgarten) unb ein fetjr htjutiöfeä Xfjeatet im Üiofofoftil, an*

täftlid) beffen ^riebrid) ber ©rofje feiner Sdjmefter lebhafte SBormürfe wegen

2]erfd)menbuug gemadjt fjat. ®er einzige gürft öon ©eblüt, ber gegenwärtig

SBatjreutfj betoof)nt, ift ber £>ergog öon Sßürttemberg, Sßitwer ber ^ßringeffin

SDtorie öon £)rtean§. SJcan l)ätt if)it für menfcr)enfcfieit, er pflegt einen fdjönen

^arf bei feiner 3Ma ^antaifie unb fjat fid) gur linfen £>anb wieber öertjetratet'.

2)iefe ^etai(§ tjat ßifet jebenfattS burd) bie S3arjreutrjer ^reunbe erfahren unb

burd) SSagner beftätigt ermatten, ber fef)r balb nad) feiner Sfnfunft unb 9cieber=

laffnng auf ^antaifie (am 30. 9{prit) bem §erjog einen perfönlidjen 23efud)

gemadjt unb in itjm einen fefjr gutmütigen unb öornefjmen §errn gefunben

fjattc. ,$)ie ^unbamente be§ 9iibefungentf)eater§', fäfyrt Sifgt fort, ,beginnen

fid) -$u ergeben, unb bie 38agner«5Bereine mehren fid) in £eutfdjtanb. S)a§

5luf3erorbenttid)e ber Unternehmung wirb fie öorau§fid)t(id) -mm ©elingen

führen, troij aller ©loffen, ^ritifen, ©djmierigfeiten unb Slatjdjereten. SBogner

lebt fefjr gurüdgegogen. 2)onner§tag Slbenb fyat er fid) bennod) entfdjloffen,

au§nat)m3meife ein ©ufcenb ^ßerfonen einplaben: barunter ben 9tegierung§=

präfibenten, ben 2)efan, ben SReftor be§ ©tjmnafiumS, ben 33ürgermeifter unb

ben >9ftfiehutgen«»93anfier, §errn $euftel. SDa§ ift eine ^erföntidjfeit öon S3e=

beutung, neuerbing§ gum batierifdjen $inangminifter au§erfef)en' (ein barauf be=

güglid)e§ Sdterbieten mar unter ber §anb gang turgtid) an $euftel ergangen;

ber batjrifdje Staat märe gut babei gefahren, aber ba§> Saöreutfjer Unter*

nehmen mürbe öiel babei üertoren f)aben!) ,unb bem 9cibelungenwerfe gang

ergeben. 2(n ben anberen Stagen unb 5tbenben finb mir 31t dreien gang

atiein gemefen. S)ie fünf ®inber fpeifen für fid), fie finb auf ba§> SBotlfom*

menfte erlogen unb öon gang einziger Siebeu§mürbig!eit. ©oftma übertrifft

fid) fetbft' u.
f.
m. Unb in einem etwa§ föäteren Srief fjeiftt e§, in Srgängung

be§ Obigen unb offenbar in (Srwiberung eine§ GinnmrfS ber SIbreffatin: ,3)ie

©fi^ge gum ^3arfifa(, bie mir SSagner (e|tfjiu üorgetefen, ift öon bem reinften

©eifte be§ S^riftentum§ erfüllt unb burdjbrungen. @§ märe ein fettfamer

SSiberfprud), bie letzte ©^ene be§ fjauft (2. Xeit) 31t bemnnbern unb ^ßarfifat

gu öerbammen, ber mir an mtjftifdjer önjpiration auf gleicher £)öf)e gu fielen

fdjeint. %d) geftefje fogar, ba^ mir bie meiften unferer, für c^riftlic^=?atf)otifd)

gettenben, SMdEjter fjinfidjttid) if)re§ retigiöfen ©efüt)(e§ meit fjinter SBagner

äitrürfjubleiben fdieinen'. 3n biefer offenen ©rttärung geigt fid) fo redjt bie
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völlige Unabrjöngigfeit SifetS »on bcm einfcitig bigotten SSertoerfungSurteil ber

Unoerföfmlicrjen, tüte er es in 23c$ie(jung auf ben großen Oreunb ttub ÜDceifter

in feinem gangen ©enfen uitb füllten ftetä bewährt fjat; wenn auefj nierjt gang

gfeidjmäjjig in feinem £anbe(n. SBenigftcns mirfte es auf bie 3urüdbleibenben

befrembenb, als eine unfaßbare Äongeffion an eine frembe 3Kad)t, bajj er

feinen SBejudj gerabe am SBorabenb feines ©eburtstages (22. Cftober) abbracfi,

unb tä borgog, ilnt, ftatt in Ujret öemeinfdjaft, in »oller ©infamfeit in bem

gang gleichgültigen oben sJiegensburg gu »erleben. 83udjftäbtid) getreu feinem

fd)on im »oraus an bie ^ürftin mitgeteilten Programm: ,3er) werbe baran

feftfjatten, biefen Sag gang trübfelig (tristement) unb allein auf irgenb einer

Giienbarjnftation gu »erbringen, um mid) ntcr)t feiern gu laffen (pour ne pas

etre fite), Sogs barauf werbe id) in SBiett bei Sbuarb fein.'
1

91m 24. besfelben 3Ronat§, brei Soge nad) ber Slbreife Stfetö, fanb bie

2ilbcrfwd)geit geuftef§ ftatt. 91n einer, auf einen ber Sßorabenbe fallenben

Vorfeier biefeä Greigniffes teitgunerjmen, war ber DJceifter burdr) grofte äftübig*

feit »errjinbert. ,5nntgft begleiten Sie unfere SSünfdje unb Segnungen', rief

er ifjm 31t. ,2Bir finb gang bei Syrern ©lüde, wenn wir auef) für tjeute bem

freubigen ^t)tt fern bleiben!' 2
. S)afür aber rjatte er in rüfjrenber SSeije

alles getan, um bem Gfjrentage be§ treueften ^reunbes aud) feinerfeits ein

fefttidjes ©epräge gu geben. $on ber in bie SÜcitte bes Sommert fallenben

£>odjgeitsfeier oon geuftefö Sodjter 93carie mit Slbolf 0ro§ fjaben wir (©. 14)

fdjon ausführlich berietet. SSott einer adjtmödjentticrjen £wd)geitsreife gurüd=

geferjrt, füllte bas junge s^aar bem Söimjdjc ber SDcutter gemäfj fein erftes

Gfjejarjr in einem er)rwürbig alten £mufe ber engen ßiegelgaffe »erbringen,

wo fcfjon it)r mütterlicher GÜrofttiater unb UrgröfjOater gewohnt unb welches

ber Söhrtter als £>eiratsgut gugefatlen war. 3 Siefes alte £mus in ber 3^e9 ei;

gaffe würbe nun ber 3euge gang feltener mufifalifcfjer Stubien unter bes

SOceifters eigener Seitung. gu ^euftels filberner öodjgeit namlid) t)atte er bett

^riebensboten'sßtwr aus ,9ticngi' eigens für Ätaoier, Harmonium unb 95io=

1 Dr. Gbuarb öon fiijät, fein auSgeseidjnct ergebener, geifrig unb moratifcf) ungemein

rjodji'tetjenber SSettcr, Qurtft »on Srad), bem aud) SBagner, roäljrenb unb nad) feiner SSiener

^eriobe, mandjen mistigen, in ©emeinjdjait mit Stanbljartner ifjm ermiejenen Jienft ju

toerbanfen fjatte. — * Briefe on griebrid) geuftel, 3fr. 20 .93attreuÜ)er 93lätter 1903, 3. 181).

Slofj bas Saturn biejel 33rtefd)ens: .20. Cft. 72. &6enb3 tjatb 7 ityr fönnte $weifelf>aft

erjerjemen, menn man erroä'gt, bajs biejer Jag Sonntag, 20. Cftober. ber Ic£te Jag tion i'ifätä

$(ntt>eienf)eit in Söanreuü) mar, unb bafi biejer ^tnrocienfjeit barin mit feinem 9S?orte gebadit

mirb. — 3 3(n bem Jage (20. September, mo bie jungen Seute — nad) ifjrcr veimfefjr —
öom 9iiebet5berg au^ bieje§ §aus bejieljen follten, gab c3 Jeuertärm in ber Stabt; ba$

^Köbelmagasin, metdjel itjuen ^um heutigen Jermin bie Wöbet chatte tiefem Jollen, mar ab-

gebrannt. Dtiut ridjtete e^ bie SIZutter ifynen bafiir mit ifjrcm eigenen, ganj baju paffenben

§auerat jo trautidi unb anf)cimelnb ein, ba§ e£ ifjnert eine mat)re 5reu oe mar, itjr erfte»

©b/Cjatjr bi^ 3ur grbauung eine^ eigenen neuen iBofmtjauieS gerabe t)ier ju üerlebcn.
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line einrichten taffen; bie ©djroefter ber jungen $rau (nadjmalS $rau Sina

@ro§) tjabe ba§ SHaOier, 21bolf ©rofj bie Biotine unb grau ®rof$ fetber baä

Harmonium übernommen, unb mitten gmifcrjen itmen, in bem engen Sßinfel

gmifcrjen Äfaöier unb Harmonium, fmbe ber SDceifter geftanben, mit bem Xaftier*

frabe, unb itjnen gebutbig ben Vortrag einftubiert! 2ßie Hji nun — im 9?üd=

bticf auf biefe mufifatifdjen Stubien — fpäter 311 SDtute gemefen, als tt)r
s
Jce=

fpeft oor ifjm immer mein* unb merjr gediegen fei, ba§ f)at fie un£ nadjmatä

miebertjolt gefprädjsmeife ergä^tt. 2Benn er fpäter mit irjrem ©atten in beffen

Gomptoir gu tun gehabt, fyabt fie fdfjon überalt 23oten ausgeftettt, ob er nidjt

fomme, um rechtzeitig 00m Älaüier aufgufpringen, bamit er nichts oon trjrer

SDcufif f)öre, — unb bama(3 Fjabe er mitten unter irjnen geftanben unb fie für

ifjren Vortrag belobt! 2>a» Sbtitl in ber giegetgaffe ift ein recfjt begeicrjnenbee

Sölatt au§ bem unerfd)öpf(itf) reiben Scbensbudje 2Skgnere\ S§ geigt, mie ber

fonft mofjt fönigtidr) Unnahbare e§ üerftanb in trautidjfter SSeife ,greunben ein

greuub gu fein' unb oor feiner bürgerlichen ,ßnge' gurücf^ufcrjvecferi, gumal

menn fie — mie in biefem gatle! — fo ecr)t ,bat)reutf)ifay mar. 9iocf) einen ßüQ
muffen mir oon ber $euftetfcr)en Sil6err)ocr)§eit tjerüortjebcn : fie marb ber 9lm

tafj gur Verlobung eines anberen edt)t 93atjreutf)tfcr)en ^aare§: ber oben er*

mahnten ,&(aoierfpielerin' Sina geuftel mit if)rem Sdjmager, bem geitleben*

in treuefter Xätigfeit bem SSaoreutrjer SSerfe ergebenen £ireftor 3Jcaj ©rofs,

fo bafj fid) r)ier 5m ei S3rüber mit gmeien bem #euftetfcrjen öaufe entftammenben

©djmeftem üerbanbeu, um baburd) gugleidj für immer bem Qkoreutrjer SSerfe

oerbnnbcn gu fein, mit all trjrer beiberfeitigen Strbeitsfraft unb bem gangen

®eru iljrer moratifcf)en ^ßerfönticrjfaten.

9Zoct) in ben te|ten Xagen be» ereignisreichen Cftober§ mürbe bem ÜDteifter

eine gang befonbere greube guteit burd) baZ Eintreffen einer fteinen gtug=

unb ©treitfdjrift unter bem STitct: ,?{fterpf)itotogie. 2enbfdjreiben eines

^p^itologen an ^Rtctjarb Sßagner.' üß>a§ fiel) unter biefem fonberbaren Xitel

üerbarg, mar bie mit pf)tfotogifcrjer ©rünblidjfeit unternommene unb buxdy-

gefütjrte Abfertigung eben jene» leichtfertigen, attgujugeubtidjen, unb in alt biefer

Sugeubüdjfeit bod) jeber fongeniat begeifterteu 5ütffaffung baren unb bafjer

greifentjaft pebantifc^en unb fd)märjfüd)tigeu Angreifer» ber ??ie^fcf)efcr)en

(Sdjrift über bie .©eburt ber Xragöbie'. Sita SScrfaffcr gab ftcfj, am 2d)htB

mit ooüem tarnen untergeidjnet, ber bem SDceifter bereit» fo öorteittjaft be=

!annte, bamalige Vieler ^rofeffor Grmin Ütorjbe gu erfennen, ber it)n guerft

in Sugern, bann gur ©runbfteintegungSfeier in 23atireutf), immer in 9ftet5id)e»

©efetlfdjaft, befugt unb oon bem er beibe SOcate ben günftigiten (Sinbrucf eines

ebenfo feinfinnigen, als oietfeitig gebit beten ÜJJcanne» ermatten. Unb rjierin

eben lag für Um in erfter S^et^e ein Antafj gu mirfiicrjer greube. 2Öie lange

r)atte er fic^ al§ fiünftler, mie ale Sc^riftfteller, bnrdi feine 3Berfe, mie burd;

feine Schriften, an gebilbete Empfänger, Sefer unb Mitarbeiter gemanbt, unb
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toeldjeS SBetftänbniS fjattc er bafür gefunben? Söeldje rüf)renbe, gartfüfjfenbe

Siebe unb ^-reunbfcfjaft f)attc er nidjt bi^rjer an rein .mufifaüfcrje' jünger, mie

§Betf$eiiner f
Sßeter GornctiuS, fetöft aucf) an ^einrieb, Jorges oerfcfjmenbet

unb ma3 mar auS ifnien getoorben? 3n be^ug auf ßorneltuS rjat erft gang

fiirglidj bie aüju fcfmeibenb graufame ^ublifation feiner intintften Intimitäten

in erjdrjrccfenter SBetfe aufgebest, meiere pftidr)ologifdr)e Unmög(id)feiten unb

Un^ulängticfifeiteu btefer attju roctdjiicfjen Stjrifernatur ein männliches (Srfaffen

fjorjer 3^ öcrmenrten — ©igcnfcfjaften, oon bereu $ormiegen ber SDceiftcr

boer) and} fd)on bamal» bei rjimbert unb taufenb Gelegenheiten 'eine attgu*

beutlicf)e SSorfteflnng fd^mei^ticrjft gewinnen mußte! 1 3)er bobenlofe 3djnmlft

eines l&oljl mar tfjm ftetS abftofjenb unb mibermärtig gemefen; er Fjatte ficr)

nur immer triebet bedungen, audj tiefem, fomeit eS anging, in frcunbjdjaft*

lieber Xeitnarjtne geneigt gu bleiben. ©afj mir enMict) audj Jorges in biefem

3ufammenf)ang mit ermähnen, rjat feinen guten ©runb barin, bafi ifm

Wagner fetbft in ber gleicr) angufüfjrenbcn 93rieffteüe mit aufgäbt; feine ent*

idjeibenbfte, ausfdfjfaggebenbe Gntmicfelung r)at biefer, bem ÜDceifter frütj narje*

getretene unb irjn lange übertebenbe — ausgezeichnete — fjreunb boef; erft ge*

rabe mit bem Söarjreutrjer SSerfe genommen unb gerate noef) in ten ©runb*

fteinlegungetagen ficr) eine ftarfe 3urec^ ttt,e ilun9 gefallen taffen muffen. £aj3

er tiefe ertrug unb baburef) (Sblerem gureifte, barin beftanb ber eigenartige

©orgug feiner, ade 3 eitcn unb Sdjicfjale überbauernben Scheit! 5(n foIdt)e

troftlofe (Erfahrungen ber oorauSgegangenen 3 e^ muB uian benfen, um ficr)

bie Seiben §u oergegenmärttgen, bie bem fcrjöpferifcfjen GJeniuS burd) un§u=

längtictje 2(n§änger immer üon neuem ermutigen 2 unb fidtj bem mafjrfjaft

aufatmenben StuSfprucfj gu erfrören, mit metdjem ber an Otorjbe gerichtete

93rief oom 29. Cftober, gteicrj naefj SDurcfjtefung feiner 23rofcf)üre, beginnt.

Unb mie menig mar es fonft be§ SReifterS 3Irt, einen feiner greunbe auf

Soften eine» anberen gu toben! ,3cfj finbe, ba$ icr) mit unb burcrj 9ftet}fd)e in

recfjt gute ©efeüfdjaft gelommen bin. £a§ fönnen @ie ntcr)t miffen, ma§ ba$

rjeißt, fein langes Seben über in fdjledjter, ober menigftens alberner ©efell*

i 9ttan fann biefe 3?cröffcnltid)ung nur mit ber ihr üorausgegangenen ber ©riefe @ffer3

an 3 droit Dergleichen. SSertn bie fjiftoriiche SSafjrljeit burd) berartige eingriffe* geförbert

roirb, fo gefdjiefjt es auf Soften einer nafjetiegenben Pietät. — - ^n ben ©runbfteinfegungs*

tagen jagte Cornelius gu 3Sagner, all biefer ifnn bie fjercrorragenben @igenjd)aften geuftcl*

öarlegte: ,9htn, tä mar ja boct» natiir(id), ba$ fiefj enblid) Scute finben mürben, bie mit ganzer

£eete 511 Tir flehen.' ,©ar nid)t naturlid),' ermibertc ber SOkifter, Ad) rjabe früher immer

nur mit pumpen 31t tun gehabt!' darüber roar benn ber gute Gorneliug fef)r erfdjrocten,

ba er es nie io empfunben ^atte; beffer üerftanb er ben öon ifjm mit Dotier 3ul"timmung

jitierteni 3(u?ipruct) torübergefienbcr ©erftimmung oon $orge» Seite: ,9ftrfit jeljn SBagen

gießen mich mehr nad) Sanreut^!- — JDb ber Diecfjt hat!!
;

fügt er r>on ftcfj aue ^inju.

* ©leitfn'am, io Iogifd) roioerfprudieuotl e« Hingt, SBiüüettionen an ©erft orbenen, nämtid) geiftig unb
tnoralifd) nod) Sortlebenben, ober gegen ben üJJipbraucb, ifjrer §inter(aiienichoit ü?ef)rlofen

!
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fdmft öerbradjt 31t fjaben' it. ,Aber biefe Söenbung beginnt aud) mirftid) erft

mit SÄiefeidje: dornet ftfjmang fictj meine Sptjäre nidjt t)öf)er, als bis 5U ^of)l,

9?of)t unb Jorges' :c. ,llnfere ^reube über 8§re Schrift mar groß: fie ift

baS mürbige Seitenftücf unb föompfement ber >@eburt< felbft. Sie §aupt*

fadje für uns mar, aus biefer Abfertigung etmaS lernen 3U tonnen, unb außer*

bem ben 'gongen §Dfann< fo reetjt achten unb Heben gu lernen.' E§ ift öiet,

maS fid) in biefen SSorten an beutfdjen ®uttur§offnungen auSbrücft; mir

möchten eS jenem ä^nlicr) aufatmenben unb erleichterten AuSruf 3d)openf)auerS,

bem ,legor et legar Dergleichen! An men r^atte er ftdt) boer) bisher in feinem

ausgesprochenen titerarifdjen 9JfttteititngSbrange gemenbet? 333er roaren für

feine großen, reformatorifdjen ©ebanfen bie (Empfänger unb Sefer gemefen?

Saß eS bereu gab, beutete fid) üjnt auS ber ^erne burdj fotd)e Erfahrungen

an. An fie foltten ftcf» feine gufünftigen ,S8atjreutfjer Sölätter' rieten, für fie

fjatte er feinen ,S8cet(joüen', unb foeben feine große Schrift ,Über Sd)au*

fpieter unb Sänger' gefdjrieben, für fie baS Sßrojeft feiner ,@efammetten

©djriften unb Sichtungen' in Angriff genommen unb jur öälfte burdjgefüfjrt.

Sie mußten bafein, fie mußten fommen: fie fünbigten fid) if)m burdj btefe

fteine ©nippe oon äRenjdjen an, als — »gan^e Männer.
Siejeu Sinn fjatte eS, menn er inmitten alles fünftterifdjen SdjaffenS

unb brieflichen S3erfcf)rS oon Sßerfon «$u Sßerjon fortfuhr, feinen einheitlichen

großen ©ebanfen fort unb fort aud) in {feineren ©etegenfjeitSauffäfen ^um

AuSbrucf ju bringen. Ser Soltftänbigfeit balber gebenfen mir einer neuen

golge foldjer 2tuffä$e au§ ben legten ^mei Monaten Cftober unb 9cooember;

fo beS Dom 1. Dttober batierten ,Sanffd)reibenS an ben Bürgermeifter oon

Bologna' für feine Ernennung 311m Ehrenbürger biefer Stabt (S. 21); beS

ganj munberooiien Heuten AuffatjeS ,Über bie Benennung 9}cufifbrama'

(26. Cftober), mit meinem er ber gebanfenlofen Abftempelung feiner Sdjöp*

fuitgen als einer Art 3roittergattung jroijdjen Sdjaujpiel unb Cper ein für

allemal ein Enbe madjte: fomie cnbticf) be3 ,23riefeS über baS Scrjaufpieter*

mefen an einen Sdjaufpieter' für ben, Dom Ütegiffeur Ernft ©ettfe in Raffet

herausgegebenen Almanad) ber 33ürjnengenoffenfcr)aft. 3m Eingang beS leideren

be3og er fid) auf feine intmltSoermanbte, jutetjt entftanbene, größere Abfjanb*

lung ,Über Scrjaufpieter unb Sänger'. Söie mir if)n in biefer Sdjrift im

(Seifte bereits an bie runftterifdjen ©enoffen feines Unternehmens fid) menben

fefjen, bereu ©eroinnung eine §auptforge für baS (Mingen mar, fo tjatte er

aufjerbem aber aud; ferjon ben 'plan einer größeren fHeife burd) Seutfdjtanb

gefaßt, um nad) ben etroa §u gemtnnenben brauchbaren barftetterifdjen Gräften

perföntid) Umfdjau §u galten. „Somit bie Aufführung momögtid) im Saljre

1874 ftattfinben fönne, mar für ben folgenben Sommer eine Bereinigung

fämtlidjer mitmirfenber Äünftler in 23anreutf) in AuSfidjt genommen, um t)ier

unter feiner eigenen Anleitung bie Borftubieu für ifjre ^ßartieen ju machen.

G'Iafenapp, Mic^avb 2ßagner§ ?cben. Y. 3
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(Eine Slngafjl junger äJhtftfer, bte fogenannte ,9cibelungenfau3lei', mar eifrigft

mit bem Slugfdjretben bcr ©ttmmen befdjaftigt, unter it)nen in erfter 9?cit)e

oufept) Shtbinftein unb Slnton ©eibl, neben itjuen im Sauf bcr nädjften Saljre

nocfj gran^ 3?tfd}er, ^ermann ßuntpc, Smmeridj Äaftncr u. a., öon bereit

feinem mir jcborf; ben befttmmten Seitbunft iljreä GintritteS in bicfe gfunftton

jetjt metir anzugeben bermögen. 1 ©er Sföetfter mar gegen bte jungen Seute

ftetv initerlid) tbofyfojottenb, inbem er fie in feiner gro^erjigen 2trt nidjt als

bloBe Slngcftcllte unb Sofjnarbeiter, fonbern als junge greunbe bejubelte,

unb fjatte bie »Sttbelungenfangtei' gumeiten abenbs bei fiel) §u £ifd).

Sine eigne 83ett)anbtnt§ batte eS unter ifjnen öor^ügtid) mit sJ?ubinftein.

Tiefen fjatte er unter gang befoubern Umftänben notfj öon Xrtebfdjcn Ijer mit

fid) gebracht, mo er fidr) in ber atterfefcten 3ett bor ber Überfiebelung au il)u

gefcrjtoffen. 3n einem feltfam ergreifenben ©riefe (auS feinem SBofmort Qüjarfom

Dom Anfang SKärg 1872) Tratte er bem äMfter, nad) ber Seftfire beS ,3uben*

turne in ber äJhtfif, fein gangeS innere aufbedfenb, erftärt: er fei Sube unb

füt)Ie in fidj alle bie, bort gefdjtfberten, ©tgenfdjaftcn feines ©tammeS; eS

bliebe tfjm beSrjatb als äßenfd) unb 9Jcufifer nur bie SBafil übrig, entmeber &u*

Sßiftole 31t greifen unb fid; eine Äuget burd) ben Äobf ju fct)ie^en ober feine

3uflud)t gu bem SKanne gu nehmen, ber jene Schrift gefdjrteben unb bei if)m

Befreiung unb (Srlöfung in ber äfättoirffamfeii für feine tjofjen fünftlerifdjen

3iele 311 finben. Safe fein Söort in biefem ©rief übertrieben mar, f)at er

fbätetfjüt burdj fein erfd)ütternbeS ©übe beftätigt; er oermodjte eS nid)t, maS
alle ©etreuen beS SKeifterS bermodjten: itjn — ju überleben. 51m 21. Slprü

abenbs, gmei Sage bor SBagnerS befinitioer Sfbreife nad) SBabreutlj, fjatte er

fidj in aufgeregter Seetenberfaffung , in Begleitung eines Bermanbteu, auf

Iriebfdjen eingefunben: ber SDcetfter mar gegen ifjn bie ©üte felbft unb bot iljm

für Babreutb, feinen Umgang an. £ier begann für ben UnglücElid)en, ncrböS

Überresten, ein neues Safein; boct) [teilte er fid) babei als eine feineSmegS

leicfjt gu berjanbetnbe 9catur fjerauS, bielmerjr als ein fomp liierter ©Ijarafter

mit fettfamen, f)äufig recfjt unbequemen Eigenheiten. Bon ben übrigen jungen

äJtufifern fjiett er fid) abfeitS, unb ging in feiner erjftttftben 21nf)änglidjfeit

an beS ÜÄetfterS Sßerfon fomeit, ba% alle irjm gu erteilcnbcn Aufträge iljin

immer bireft erteilt merben mufften, ba er fie fonft ntd}t miliig entgegennahm.

9M)tS beftomeniger Imt irjm SSagner ftetS eine unbegrenzte ©ebutb unb ©üte

bettiefen. 9cäcr)ft irjm berbient Slnton ©eibl eine befoubere §erüorf)cbung.

Ungar oon ©eburt, burdj grofee mufifalifdjc Begabung ausgezeichnet, fam er

im ^erbft 1872 auf £anS ^idjterS (£mpfef)lung nad; Battrcutf), um bort bcr

1 9hir öon einem bcrjelüen, Saftner, ift buxd) ifjn felbft befannt gegeben, baf5 tb,m am 9. ^an.
1873 bie öon itjm no^gcfudjte gntlaffung auS biefem ^erbanbe fd»riftlicf) burd) ben Reiftet

beftätigt morben ift (tgl. ®. faftner, «riefe ^idjarb SSagners [Satalog Ta. 1146 u. 1148.'.
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9iibetungenfan3lci perft in eifriger Betätigung anzugehören unb fdjliepd)

ifjr borgufteljen. Seine Xreuc unb Begeiferung, fowie grofje SeiftungSfäfn'g*

fett, machte ifjn bem SfÄciftcr balb tjeroorrageub wert; fedt)§ Satjr berWeifte er,

immer gern gefefjen, in beffen Umgebung unb befonberem ©teuft. Gbenfo

eifrig, wie bie ßopierarbeiten be§ mufifaliftfjcn 93ureau§7 mürben injmifcfien

bie SBeranftauungen für ben ^enifcr)=beloratit»en Seil ber Stuffüljrung betrieben.

Jür btefen gtütd war er mit bem — ifmt borgügtict; empfohlenen — 9JMer

Sofept) ^offmann in Berbinbung getreten, ber bie ifmt bargebotene Stufgäbe mit

$euer ergriff unb naefj üorauggegangener altgemeiner brieflicher Berftänbigung

jur perfönticfjen Befprecfutng mit bem SOfafcrjinenmeifter ®arf Branbt foeben

in Baoreutt) eingetroffen mar. 235te wenig ber 9Jceifter fetbft, in beffen teitenbe

|mnb bie $äben ber Berantwortltcfjfeit für aü biefe einzelnen Zweige ber

Vorbereitungen 3ufammcnliefen, ftcf> wäl)renb unb nadj ber Bollenbung ber

,©otterbämmerung (

in ber Ordtjefteiffigge eine (Srfjotung gemattete, — ha*

beweift allein ein Blicf auf bie im Sntercffe ber Unternehmung geführten

$orrefponbcn<$en, fomie auf bie $al)l ber oon un» bfofj teilweife aufgellten

fleinen ©enbfdireiben, Stuffäfee, Berichtigungen in 3eitfdt)riftettj bie außer ber

Stbfjanblung über Sdjaufpietcr unb Sänger au§ feiner §anb rjeroorgegangen

waren unb weiter tjeroorgingen. Begeidmeub ift e», bafj baZ tet$terwät)nte

biefer ffeineren ©cfjriftftücfe (ber , Brief über ba% ©crjaufpiclerwefen') an feinem

Sdjlufj ba§ Saturn be§ ,9. 9?oüember', b. t). be» Borabenb3 feiner Stbreife

au» Babreutf) trägt! Unb oom gteidjen Stbenb ift nodj eine äJftttcifung an

teuftet batiert, alte» in benfetben frönen Haren Scfjrift^ügen, bie einft Sifgt

mit flogen >fpanifcf)en ©raubem bergftcfj.

Unter ben gteicfjgeitig ju ertebigenben Stuliegcn beutfdjer Stjeaterborftänbe

oerbienen §erüort)ebung ba% ©efucr) ber Kölner ©ireltion um eine unberührte

Sluffüfjnmg be§ ,2or]cngrin' unter be§ SQJetfterS eigner Seitung unb bie Be*

Werbung ber Berliner Snteubang um Bewilligung be§ 3(uffüfjrung3rccfjt3 für

ben ,STriftan' unb bk ,2BaffureM StngefidjtS ber müt)ebollen Bor--

Bereitungen für eine forrefte unb gufammenfjängenbe Sarftetlung be§ gängelt

9tibehmgenwerfe§ war bie Äonjeffion ber §erau§rei^ung eine§ einzelnen Seile»

— bor ber autfjcntifdjen 9luffüt)rung be§ ©angen — eine pure Unmögticfjfeit.

3n ben Bebingungen für Überlaffung oon ,Sriftan unb Sfotbe' gehörte oor

allem bie unberührte ©eftalt be£ 2öerfe§ bei ben bier erften Borftetlungen

;

fpäter bürften nur fotdje Berfür^ungen ftattfinben, bie im (Sinbcrftänbnte mit

bem Stutor gemacht würben. Sit» Sarfteller ber beiben Hauptproben würbe

ba% ®ünftterpaar Bogl in SJcündjen, alz Dirigent Bütow ober OganZ 9itcr)ter

empfotjten. 3n feinem fyatl würbe er fid) entfdjtiefjen tonnen, fidt) für feine

Sßerfon an bem Qüinftubieren feinet 2Berfe§ -$u beteiligen.

2lm ©onntag, ben 10. 92obember, trat ber äfteifter in Begleitung feiner

©emarjtin feine 9?unbfaf)rt an. ©eit langen Sauren ofme Berührung mit ben

3*
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beutfd&cn Sweatern, lieft ifjn bie Nötigung jur erneuten Prüfung ihrer Seiftuttgett

nidjt orme Söeforgnig. ©egen beu (Sinbrutf, meldjen bie ©ntftettung unb 93er=

ftümmetung feiner eigenen SSerfc auf tf)n machen roürbe, fjatte er fidj fdjott

im öorau§ burdr) SWcfignatton geftäljlt. Tenuod) mürben feine fdjümmen (Sr=

Wartungen in mandjer ,fnnfid)t übertroffen. 3n SSürgburg madjte er guerfi

Station unb nafjm bafetbft im ,£>otet £ronprin§' Sßofmung. Stteranber bitter

unb $rau (be§ 9)ieifter3 9?id)te gran^fa) Ratten ifm fogteicr) bei fetner 9lm

fünft am 23al)nf)of empfangen. 9Jcit Ujuen gab e§ in ber freien geit manchen

guten SBerfetjr, unb taufenb Gmnnerungeit an fein crfteS SSettoeilen in biefer

©tabt (bor nun batb üiergig Sauren!) tauften auf, als er mit Gitters unb

feiner ©cmah/lin bie ©trauen oon 28ür§burg bttrdjfdjritt. <55tetdt) am erften

Stbenb morjitte er in bem bortigen flehten Xrjeater einer SSorftellung be§

,2)on Suan' bei. Dbmotjt er einen jeben ©ingelttcn ber tjter angetroffenen

©ättger unb (Sängerinnen unter richtiger Stntage für eine oor^üglirfje bramati*

fdt)e Sluffüfjrung gut 31t üerroenben fidt) getraut fiaben roürbe, oermodjte er

nur einen ?Ift ber SBorftettmtg anguljören, fo fefjr öerleibete if)tn bie <Scf)tüäcr)e

ber mufi|alifd)en Seitung unb ber D^egie ben 9(ufenn)ait im ifjcater 1
. ©djou

§roei Slbenbe fpätcr (12. üftoöember) treffen mir ir)n in einer Shtffürjrung be§

,*>propr)eten
(

(!) in granffurt a. 93c. ,2)ie 9Ittffüf)rung einer fotdjen äRetjer*

beerferjett Dper auf unferen größeren unb ffeineren Sweatern', läßt er fid)

barüber üernermten, ,ift bie SluSübung aüe§ Unfinnigen unb SJidjtSttmrbigen,

ma§ eine gequälte ^p^antafie fid) nur borfüfjren fann, unb roobei ba£ fönt»

fetjüdjftc ber ftupibe (Srnft ift, mit melcrjem baZ Sädjerticfjfre öon einer gaffen*

ben Sftenge aufgenommen mirb. Sine bumpfe SBemufttlofigfeit liegt Ijier auf

jeber Sßfjrjfiognomie gelagert: anteittoS an allem, ma§ gmife^en 23üf)ne unb

Drdjefter üorgefjt, erroadjt alle§ au» einer tauben ©djlafrigteit nur, roenn

bie unabmei§bare ^arangue be§ ©änger£, gleictjfarn als ©djitflidjfeitSbegeigung

ber Uneingefd;lafenf)eit, einen 9fpptau§ rjerattstodt. 9Zur einmal ladjte ein

f)öb,erer Cffixier rjinter mir; e§ galt bieg einem im ÄrönungSguge baf)er=

fcfjreitenben 23ifd)of, in wettern ber Sadjer etroa feinen Sßebienten erfaunt

tjaben mochte'. ön £>armft abt affiftierte er ber Stuffüfjrung einer liebend

mürbigen Cpcr oont befdjeibenften ©eure, ?luber§ ,9Jcaurer unb ©djloffer.

1 ,®aJ3 iä) Ijier öom >3>on %uan< nur einen 5lft mir anhören fonnte, lag öorjüglidf)

cn ber -IRifjleitung öon feiten bc3 Dirigenten, 3U welker eine alle SSorftclIung überjrfjreitcnbe

©innlofigfeit ber SHegte ba£ ^^rige t)ingufügte, um mir ben ferneren Shtfentljalt im 2t)eater

ju üerleiben. ^eber ber ©änger roar eigentlich gut begabt, jum Seil oerbilbet, aber meinet

S3ebiinfen§ nod) nid)t un!orrigierbar. $d) erfläre, ba$ id) jeben ber auf bem fleinen Sweater

gu SBürsburg öon mir angetroffenen Sänger unb Sängerinnen für eine öorjüglidje Stuf*

fütjrung gut ju öertüenben mid) getraue, fobalb mir bieg in einer, iljren 2tnlagen entfprcrfjen=

ben SSeife unb unter richtiger Slnleitung au^ufüfyren geftattet fein n?urbe.' (.ßin Sinblicf in

baä heutige beutjebe Cpermoejen', ©ef. <2cbr. IX, <S. 326.)
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,2Bie leib taten mir t)ier', ruft er au§, ,fowof)t ba§ SSerf tote unfere ©änger."

Seit teueren füllte er fidj gebrungen, burdjgängig btö 3eugni§ guter natür*

(idjer Begabung augguftetlen. 2tber an nicr)tg gewöhnt, wie an bie groteSfen

gffefte ber neueren fransöfifd^en Cpcr, war biefe£ Sarftetlunggperfonat jeber

Übung im Stotürlidtjen oertuftig gegangen. ,©o befanb ficf» für bie 5ütffür)=

rung biefer ungenierten fjeiteren £)per jefct fein üftenfcfj an feinem regten

<pia§e; bie Keinen, aber wirffam gugefdjnittenen @efangftücfe , baüon aud)

nierjt eine§ im richtigen Sempo aufgefaßt, glitten feetenlo3 burd) einen, üon

>grofeen Dperafängern< wie mit gebütjrenbcr SBeradjtung bejubelten, finnlo§

geworbenen Dialog baf)in'. ,Sen eigentlichen Seyt, b. \ ben wirftidjen

realen Snfjatt eine§ 2ßerfe§, fennen unfere Dperiften gar nidfjt met)r; fonbern

wie Sumpenfammter fjafen fie f)ier ober bort nur einen (Sffeftfappen gu ber

ifmen nötig gemorbenen 23eifatl§jade auf. Sod) toarb mir an biefem Stbenbe

bemerftidj, worauf bas ©ange eigentlich abkette: bie arme Stuberfdje Cper

war nur ba$ Sorfpiet gu einem Sattet, worin SÖIumenfeen unb anbere

wunberfdjöne SBefen 311m SBorfdjein fommen foflten. Safe td) biefem ben

Stticfen wanbte, begegnete mict) ber Sntenbang aUerbingS wo!)! ats einen

Sarbaren!' 1

Surd) ba§> SBerftimmenbc all biefer äftifeftänbe, oerfeljlter unb mangelhafter

Seiftungen liefe er fid) im ßingetnen bod) Weber in feinem wotjtwoltenbcn

Sntereffe, noefj aud) in feinem £mmor ftören. gür Dirigenten unb 2tu§übenbe,

fobalb er in ober aufeer bem Stjeater mit ifjncn gufammentraf, Imtte er ftetö

ein freunb(icr)e§ unb bele^renbeS SBort. Sem Sarmftäbter Äapcllmeifter fang

er bie gange Strie be§ Ütoger (3. Sßt) Saft für Saft oor, unb liefe e§ fidj

eine (Genugtuung fein, ih,m an einem einzelnen beftimmten Seifall bie 9(n*

regung für einen natürlichen, unb nidfjt blofe auf ben 2tpptau§ berechneten

öffeftüortrag gegeben gu f)aben. Sn ber Sat faf) er fid) aber aud; allerorten

mit faft ftürmifdjer £ergtid)feit empfangen. 91m $reitag, ben 15. 9cooember,

abenb» Ijafl) gef)n Ufjr traf er in ätfannfjeim ein, wo ifm ber treue öecfel

bewillfommnete unb fogteid) im Sriumpf) in feine ^riüatwotjnung brachte. Sn

§ecfel§ £>aufe angefommen, tiefe er fid) guerft alle Ütäumlidrjfeiten geigen, um

gur Übergeugung gu gelangen, ba^ bie gamitie ftdt) um feinetwillen nietjt gu

fef)r eingejdjränft Ijabe: benn natürlich fanb er bk beften Zimmer für ftdt)

unb feine ©ematjün eingeridjtet. Srei Sage unb brei 9cäct)te genofe er bie

SDcannfjeimer ©aftfreunbfdjaft. SSon bm regelmäßigen ÜDcorgenftänbdjen bi§ gu

bem tägtid) um 12 Ufjr genommenen ^rüfjfdjoppen', 9^ot)tfcr)ert Sortefungen

unb manetjertei gefelligem gujammenfeiu wiffen £>edet» Erinnerungen fo oiel

gu beridjten 2
, ba^ e§ bem Sefer fdjwer fällt, bie SDcenge ber ©reigniffe auf

1 ,©in Sinbltcf in baä heutige beutfdje £)pernme)'en ', ©ef. <Bä)x. IX , S. 325/26. —
2 Sßgf. ba§ !gedd}ä)e 9Kemoirenn3erfü)en unter bem Xitel: ,33riefe 9t. SBagnerg an ©mit §etfel'.
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bie toenigen ÜUtoimfjeinuT läge ju verteilen. 3u £ecfels äRufiffaat trug ber

SKeifter am Sonntag (17. ÜRobentBer) einem Keinen Stubitorium einige $rag*

mente ber ,©ötterbammernng :

bor: bie Sftornenfeene unb Siegfriebs 9il)eim

fafjrt. ?(nmefcnb toaren außer ber ®emat)liu bes SftetfterS unb ben freunb*

liefen äßirten ber öorftanb beS äßann^eimer 8Bagner*S8erein§, bie uns fcfjou

oon bem einen äßanntjeüner 8[ufentt)att ©e^emBer 1871 befannten ,fünf ©e*

rechten' 1
, unb einige (jerbeigeettte SSereljrer au§ 93aben*33aben (Üiidjarb Sßotjl

unb §eibetberg (Sßrof. dlofyl). SDurcf) bie in granffurt unb $)armftabt emp*

fangeneu ©inbrücfe bereite gu einer gemiffen ©efüljHofigfeit abgeftumpft,

empfanb er fein 2Biberftreben, noef) am gleiten Stbenb im 9ttannf)eimer £>of* unb

SÄationattfjeater einer Stuffüljrung feinet .ftiegenben §ouanber§' unter SSinjen^

SadjnerS Leitung beigumofmen. ©§ betuftigte ifjn gu bemerkten, bof; tiefe,

einen gültigen Dbernabenb faum auSfüßenbe 9Kuftf, urfprünglidj oon ifjm gur

Stuffütjrung in einem einzigen Sitte beftimmt, betmodj in üftannfjeim einer

gang befonberen ©ireidjo&eration nicf)t entgangen mar. 3Kan jagte if)m, bie

grofje 2trie be§ £)ouanber§, fomie fein 2)uett mit ©alanb feien geftridjen, unb

man füfjre babon nur bie ScfjluBfabengen on§. Gr nwftte bas mdjt glauben,

aber er erlebte es. (5d)on baB Sadjner bie Duberture ofjne ben fpäter bei*

gefügten, allein gültigen ©djlufj fpielen tiefj, berührte ifjn fjödjft unangenehm.

Tann famen bie fhmtofen Striae bes erften 5(ftes. dagegen betraf es miefj

nun', fo ergäbt er fetbft, ,afs idj im groeiten Stfte bie ©jene ber Senta mit

@rif ntcf)t geftridjen fanb. Gin Xenorift, ber bas unglücf l)atte, fogteief» bei

feinem auftreten ©rmübung um fidj gu berbreiten, festen auf ber bollftänbigen

21usfüf)rung feiner Partie beftanben 31t fjaben, unb ber Dirigent hierfür fid)

baburdj gu rächen, baB er bas lempo ber ßiebesftagen Gmfs mit regelmäßig

ausgeflogenen Vierteln gu einer roarjrrjaft peinigenben Söreite ausbefmte'. Site

bann im »eiteren Verlauf bie Sarfmerfdjen Striae noer) bas ÜD?aß feiner ßr=

Wartungen übertrafen, berliefc er bas Stjeater nadj bem groeiten Sitte, aufg

äufjerfte empört unb ofjne auf ben lauten Sipptaus bes SßubtifnmS 31t adjten,

bas ben SReifter gu fefjen berlangte. ,%d) glaubte, mit meinem ©tubium

biefcs feltfamen $)irigentend)arafter§ gu ©nbe gu fein, unb mar gur gortfetjung

besfelben nidjt meljr gu beroegem. ©atjingegen rjatte ifjn an ber SBauart bes

Xljeaters ber Umftanb intereffiert, haft gmifcfjeu 93i'irjne unb gufdmuerraum

ein in ben (Seiten bertiefter leerer Üiaum gelaffen mar, an Stelle ber fonft

bis bitfjt an bie ©jene tjerangerücften ^rofgeniumslogen, röoburd) bie 3fo*

lierung bes fgenifcfjen 23itbes borbereitet mürbe, mie fic i^m für bas gu er*

ridjtenbc {ycftfpiettjanö borfcfjmebte. Gr unterlieg es umfomeniger ben bor=

trefftid)en @ebanfen bes 83aumeifters gegen -Secfet gu loben, als ber fünft*

finnige Strdjiteft, bem bas SKann^euner Sweater biefen glücflicfjen Umbau ber*

1 23anb IV [früher HD; bes öorliegenben Serfes, S. 383.
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banfte, beffcn eigener Sdjroiegeroater, ber geniale Xljeatermafdjmift WifyU

borfer gemefen mar; bod) rjat er biefe Stnerfennung , bei mcfdjer jebenfaöS

fein perfönlidjeS Moment in§ <55etntcr)t fiel, fpäterfjin nod) einmal öffentlich

mieberfiolt (®ef. Bdjv. IX., 402).

9la<i) Riedel» Grmärjnung l)abe ber SJfteifter toäfjrenb be§ ÜDcannfjeimer

Aufenthaltes gerabe bie Äorreftur ber £rutfbogen ber ,ÜReifterfinger'*5)icfjtimg

beforgt. Offenbar Ijanbelte e§ ficr) babei um bie ßorretturbogen ber ,©e=

fammelten »Scfjriften unb ®id)tungen' (SBanb VII), bie Hjn ^u Saufe mie auf

Steifen überall nachfolgten unb bie er, mie alle», perfönlid) unb eigen^änbig

ertcbigte. ,2tt§ er, mit biefer ®orreftur beschäftigt, bei mir am fjfenfter fair,

fo ergäljlt £>ecfef, ,amüfierte e» itjn föfttid), bafe eine lange Magere ®eftatt im

£>aufe gegenüber graüitätifdj auf unb ab ging unb feine Slufmerffamteit burd)

ein ^ßoefiebud) in teudjtenbem rjodjroten Ginbanb 3U ermecten fuct)te. (5§ mar

bor bamalige |)oftf)eaterpräfibeut dt., ber e§ ablehnte, oon if)m 9coti^ §u

nebmen, beoor ifnn ber äWeifter einen >pftid)tfd)utbtgcn< 95efucr) gemacht!'

2(ud) berichtet berfelbe @emäf)r§mann öon einem Slbenb bei bem üortrefftidjen

Dr. ßeroni (ÜDcontag, 18. 9coü.) ju metcfjem aufjer bem SOceifter unb feiner ©e*

mablin mieberum fämttidje ,fünf ©eredjte' öom ä)cannf)eimer SßereinSüorftanb

oerfammeft maren. ,2tuf 3eroni§ Xoaft ermiberte Söagner in fo rjer^tidiem

-Ton unb fpracfj in fo ergreifenber SSeife, ba$ un§ bie Singen feudtjt mürben.

Später fang er üerfdjtebene Xeile au§ ben ,9)ceifterfingern', guerft allein, bann

gemeiufam mit 5er0 - Sanger (beffen 23ortrag*mcife feinen öotten Seifatl fanb)

bac- 3 it, ^e3 eiPrac^ annfdjen £mn§ Sacf)§ unb ßodjen. 5U§ ^änlein unb 3evoni

ben ).£aifermarfd)< fpielten, ftimmte er fräftig in ben Sdjtufjgefang ein. 21m

nädjfteu Georgen fdjenfte er mir, nadjbem mir t>erfcr)tebcne, ba§> 23arjreutf)cr

Unternehmen betrefienbe ^ra9en befprodjen Ratten, feine neue 93rofd)üre >Über

Sdjaufpieter unb 8ängcr< unb fd)rieb auf ben Umfcfjfag eine SSibmung, metdje

mir als fttifyn fja#ßdjer 21nerfennung gilt.' 1 Studj ber Telegrapb, t)atte in

ben 3)cannf)eimer Sagen U% §um legten Stugenblid nadj allen öimmelgrid)*

tungen begreiftidjermeife üiel §u tun, ba e§ fid) um eine fefte Drbnung ber

— oon allerlei llmftänben abhängigen — Söeiterreife tjanbette. 211§ freunb*

üdje* Snterme^o fdjmebte oorübergef)enb and) ein fur^er 2Iufentf)aft in 33afet

oor, morauf fid) 9?ie£fdje§ briefliche Stufterung gegen 9M)be Begießt : ,für

^reitag ?tbenb (22. 9?oü.) ift mir ber 93efud) Sßagnerä unb $rau angerünbigt,

etroa auf eine SBocrje; in^mifd^en unauff)örfid)eä telegraprjifdje* 3Setterleudjtcn

ättrifdjen 93afel, 9Jcannf)eim unb SDarmftabt.' 2

1 Sieje SSibmung 6eftet)t au§ ben öier fjumoriftiidjen SScrjen, bie fidj in 6edeB ,©rinne=

rungen' ©. 57, unb f)ierau§ a&gebrucft, aud) in ben ,©ebid)tcn' SSagnerS (©. 88) finben. 3^te

idiex*sf)afte Untcrjcfinft lautet: .Üiitfjarb SSagncr, geftricf)ener ©aft in SJiamtfjeim, 19. 9?oo. 1872.'

SSiele anbere einzelne 3üge bieje^ 9ftannf)eimer 2tufentt)atte§ finb, roie bereite ermähnt, in ben

§ecfel|'ct)en .Srinnerungen 1

treulidj feftgefjaften unb ba)"ef6[t nad)§ulcfcn. — - $8riefroerf)iet mit
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$bn 20. ncrlicfs er üDiannfycim, gunädjft aber nur, um nod) einmal nad)

Xarmftabt gurütfgufeliren. 3Be§f)aIb
f

baS gibt ein Schreiben an geuftel

an, bem er öoit hjer auS über feine bisherigen, in begug auf bic ©eroinnung

rüdjtiger ©angeSfräfte, faft nur negattoen ©rfolge SBeridjt erftattet. ,3d) tjafce

nun bereits oier Xbeatcr oerfdjtungen, unb teiber fefjr niete Qfefteffen uub

^rcuttbeSfpcifuttgen burdjntadjeii muffen. 5ttS beftimmte ausbeute Ijabe idj

bieder nur eine Sängerin, unb jtoar frier in Starmftabt — luorjin

tcr) beSmegen nod) einmal gurüdgererjrt bin — angetroffen; biefe ift aber

aüerbingS öon größter (nod) unerfannter) SBortreffüdjfeuV ©S fann nur grau

Saibc gemeint fein. ,£)cute abenb ift ^eftbanfett beS (S)armftäbter) Sßagner*

Vereins, borgen bin icf; in Stuttgart' :c. %nd) ift bereits in biefem ^Briefe

nebft bem a((gemeinen SBerfpredfjen, für bie gemeinfame Sadje eifrig 511 roirfen,

inSbefonbere fdjon im üorauS öon einem in Hamburg 311 birigierenben iüon*

jerte bie SRebe. Sagroifdjen ber 5ütSruf: ,23er mir biefe Reifen fjätte ab*

nehmen fönnen, bem gäbe id) gern alle mir ermiefenen ©rjren guut 2£cif)nad)tS=

gefdfjenf!' — £er nädjftfotgenbe Sag fatj ifjn, roie gemetbet, bereits in ber

mürttembergifdjen 9?efibeng. ,S)er Äönig öon SSürttemberg ift uns ebenfalls

geneigt, unb eS mirb ba etroaS erfolgen', metbet er an geuftel. Stfefe §off*

nung mar trjm nidjt in einer perföntidjen 5(ubieng, roofjt aber burd) feinen

SBerfetjr mit bem ifjm empfohlenen -Sofrat £>cmfen ermeeft morben, ber als

SBoriefer beS ÄönigS mit ber literarifdjcn Untergattung Sr. 2ftajeftät betraut,

roorjl ,imftanbe mar, burd) 9Jiitteitungen oon btefer Seite l)cv bem mir 311=

gefommenen günftigen S3crid)te eine ernft fd)meid)elnbe SBebeutung gu geben.- 1

Ter füblidjfte Sßunft feiner lour mar bicSmat Strasburg (22. 9ioo.

,

ba fid) 23afet roegen anbermeitig brängenber SSorfjaben nidjt ermügiidjcn tiefe.

£afür fam 9ftet$fdje nadj Strafeburg rjerüber, bem äfteifter §ur greube unb

fid) felbft gum 9tu|en unb gur Ermutigung. ,SBtr motjuteir, fd)rcibt er an

9M)be, .im §oteI Ville de Paris nebeneinanber unb fjaben orbenttid) nad)*

gerjott, maS man bei bem 5tuSeinanberteben alles einbüfet. $on 2)ir mar immer

fo bie 9?ebe, als ob 2u unter uns roäreft.' 3n biefem Sinne beridjtete er

bem abmefenben greunbe über ben aufeerorbentlid)en Ginbrud, ben feine Sdjrift

auf SSagner unb ^rau gemadjt, ,ebenfo auf bie (Gräfin 9ftud)anoff. ,2Bir

beibe meinten', fügt er fjingu, ,mit einem foldjen polemifdjen üDieifterftüd

fönne man in granfreid) mit einem Sdjlage berübmt merben'. ©inftmeilen

mar — für £cutfd)Ianb ! — bie gemeinfame 23efürdjtung nur bie, bafe 9}ot)beS

grofemütiger Sdjritt ifjm feine gange UnioerfitätSfarriere Derberben unb ifm in

ein mafjreS 9?eft oon ÜDZifegunft unb 33oSt)cit hineinführen mtrbe! Soeben

9ioi)bc, S. 370. — 1 93rief an £>ofrat §em|en in Stuttgart Dom 12. September 1873, ab*

qebrueft auf 3. 16 ber .geftgabe be§ berliner 3Sagncr*2?crcin£ ^ur geier bei 25jä{jrigen

beftc^en§ ber 93attreutf)er geftjttiele' Berlin, $. 2f)cten 1901).
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(jatte 9ftet}fdje baZ etroa§ bebrüdenbe gaftum erlebt, baj3 gmar fein 23ud) tatfäd)*

(id) in ßetpjtg »ergriffen, bafür aber §u ^Beginn be§ 3Binterfemefter§ in SBafet

— bie ^rjitofogen ausgeblieben maren! Sie y-efane t)atte ifjre Sdmlbigfeit

getan. 1 8u biefem Sinne äußert aud) ein SBrief öon $rau SBagner (üom 23.)

(— ,id) fyahe gcfefjen, tote fie üjn ootlenbete', f)eiJ3t e§ in 9tte|fd|e3 ÜÄadjridjt —

)

itjre gartfürjfenbe 23eforgni§: ,3dj fann jagen, baft feiten eine Sd)rift mid) fo

ergriffen Ijat unb mir fo mofjl getan; toorjt unb lud), benn fie ift eine Zat,

beren meittragenbe 5°^Sen @^ e fid^erlidt) üorau§gefet)en tjaben, mie id) fie

förmtid) eintreten ferje. So bang nun, bei bent Gsrfennen ber äußeren Sage,

mein ©efürjt ift, fo fidfjer, feft unb über äße dlot ergaben ift e§, menn id)

an bie gegen alle äußere 9?üdfid)t mächtige Regung benfe, bie Sie beftimmt

fjat, unb fo rufe id): .Jpeit 3(jnen, ba§ Sie fo finb, unb fo beulen, unb fo

fjanbetn!' 2 3m übrigen waren giriftfjen allen fonftigen unerhörten Stttftren*

gungen biefe Straftburger Jage rein ber Stu§f»annung unb Gsrnolung ge*

lüibmet. ,3Öir »erlebten', fo er^äfjlt SKiefcfdje baüon, ,mifc- unb beieinanber

^mei unb einen rjatben Sag ofme alle fonftigen GJefdjäfte, fonbern er^äf-tenb

unb frieren getjenb unb ^teine macfjenb unb ber rjergiicrjen gueinanber*

gefjbrigfeit un§ gemeinfam erfreuenb'. 2Sir lönnten rjier beiföiet§meife eines

gemeinfamen 23efudje§ gebenlen, ben ber ÜDceifter mit feiner ©emafjtin unb

9cte^fdf)e im £>aufe feiner Sftdjte, Ätara o. Äeffinger, ber (Dritten) STod)ter

feiner Sdjmefter Suife 23rodrjau§, gemadjt. Sie mar unter feinen 9?id)ten

immer fein befonberer Siebting geroefen, tuie eine 5lngaf)t fd)öner S3riefe unb

SBriefdjen au§ ber ^üridjer ^ßertobe beroeifen; iirfprüngtid) jur Sängerinnen*

(aufbal)it beftimmt, bie fie bereits mit ©lud angetreten, entfagte fie berfetben

bei irjrer Verheiratung mit bem Sftajor (foäter @5enerat) o. Seffinger. tiefer

ftanb bamals in Strasburg unb fo fam eS 31t einem beiberfeitS faft unbermute--

ten Sßieberjeljen; bie rtoef; tebenbe Xocfjter be§ ^ßaare§, Gfjrifta 0. Äeffinger,

erinnert fidfj nod) f)eute lebhaft biefe» SBefudjeS unb ber 3Kttantt>efcnfjeit be§

Sßafeler SßrofefforS. ,2Bagner mar mit feiner SReife fet)r aufrieben', fätjrt letzterer

in feinem brieflichen Söeridjte fort, ,er tjatte tütfjttge Stimmen unb SKenfdjen ge=

funben unb 31t allem Unuermeibtidjen geruftet Sei* ganje SSinter get)t barauf,

benn nad) SBeifjnadjten gcfjt e» nad) bem öfttidjen Korben £eutfd)tanb§, befonbers

1 9äe£fd)e an 9iof)be (Sftoö. 1872): ,gin ganj ein§ige§ $I)änomen, ba§ bu bir tuofit

ebenfo beuten tnirft tuie id). $jn einem jpejietten galt tueifj id) fogar, bo§ ein ©tubent, ber

l)ier $f)itotogie [tubieren roollte, in 93onn surücfgesotten ift unb beglücft an Sßertoanbte ge=

jdjrieben f)at, er"banfe ©Ott, nid)t an einer Üniüerfität §u jein, tro id) 2eb,rer fei. SBir finb

um 20 2Jlann fjinter bem 5ßeftanbe be3 legten 6emefter^ jurüdgeblieben. 3)a§ bie fleine

Uniberfität nun gar nod) burd) mid) leiben foH, ift redjt fdjroer §u ertragen.' — 2 9Sgt.

£). ©rufiug, @mnn 3tof)be, ein biogr. Sßerfud) (Tübingen, 5Diot)r 1902), ©. 61, mo biefem

fd)önen S3rieffragment nod) bie Angabe hinzugefügt ift, ba% and) nod) in füäterer ^eit ,9iob,be

oon ber genialen grau roiebert)ott 9iat unb ^ufprud) in fd)tt)ieriger Sage erfatjren fjat'.
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iiadj Berlin, wo auf brei SBodjen etioaä Malt gemacht werben folt.'
1 9Iud)

9töe$fc$e liatte fid) in ben erften Monaten imcf) ber (Mrunbftehtfeauna, mit

einem .

s

4>lair für biefen SGBtntct getragen: er wollte in ben größeren Stäbten

3)eutfd)tanbä als Söanreutncr .Sßanberrebner* öffentliche SBortefungcn galten,

bereu liinnabmen für ben Iljcaterbau beftimmt fein follten. SDccifter unb

jünger mären in Meiern gfaHc gleichzeitig im Xienfte ber Sadje tätig gewefen,

unb fo gut e3 ben ©egnern gu gelingen fcfjien, ben fnfmen jungen Weiterer

als 2cf)rirtftel(er burdj üble Ütegenfionen gu üerbäcrjtigen, fo wenig t)ätte man
feiner fcffelnben Sßerfönftdjfeit toiberftetjen rönnen, wäre tiefe erft felbft auf

bas ^elb getreten. Seiber fdt)cttcrte bas Sßrojeft an mancherlei, wie es fcr)eint,

rein gefdjäfttidjen 2djwierigfeiten unb in biefen Straßburger Dioüembertagcn

ift faum noer) baoon bie 9?ebe gewefen.

Sßon Straßburg aus begab er jidj gunäcfjft naef) Äarfs rufte, ^n

bem etjemals burcrj feine bramaturgifcfjeu unb cf)oregrapf)ifcf)eit Seiftungen

unter (ib. 2)eürient§ Seitung!) fief» beöorgugt bünfenben §oftf>eater fmtte er

in einer Sßorftetlung be§ ,2annt)äufer' borgügtidj nur bie Sdjtoädje ber Üiegie

gu bewunbern. ,211s geidjen oer Sßirffanifeit be§ 3}egiffeurS nafjm id) im

^Weiten ?lfte eine fonberbare Bewegung ber .sperren unb Manien öom Gt)or

waljr, »elcfjc, nad}bem fie redjts unb linfs als Dritter unb Gbetfrauen fiel) öer*

fammelt, nun mit ber 91usfüf)rung eines regelmäßigen ,Chasse croise' bes

ßontretangeS it)re ©cgcnüberftellung med)ietten.' 2 Sagegen t)ielt er es für

ratfant, fid) bei feinem alten (Gönner unb SMdjüfcer, bem ©roßber^og, ju einer

51ubienj §u melben, unb fiel) babei feiner leitnafjme für fein großes Sebens*

werf 3U öerficfjern. ,3d) fyabt ben ©roBtjergog öon Söaben befucfjt, unb glaube

bamit gut getan ju Ijaben', fdjreibt er barüber an ^teuftet, ben er aufforbert,

einiges gebruefte Material, wie ben tettferfcrjienenen 23ertct)t bes SSerwaltungs=

rates unb eben fertig geworbene SJSfjotograpfjien be§ jufünftigen 5eftfpielf)aufes

(naef) Srücfwalbs 3 eufymn9cn ) cm bk r)ot)e Slbreffe gu übermitteln. Slucf)

beftellte er auf feiner SEBcttcrreife naef) ÜRainj unb Söiesbaben, über SDcanw

fjeim, öeefet te(egrapt)ifdt) auf ben 23a{mrjof, um ifjm bafelbft auf ber SDurdi*

far)rt über bie Unterrebung mit bem (^roßrjerjog münbtief) S3ertcf)t gu erftatten.

,

s
li>ir reifen ber Äreug unb ber Cuere, ermüben uns fefjr, werben aber aus*

fialten', fjeißt es in ber eben erwähnten 9£adjrtd)t an geuftef. ^'lt SSereine

t)on 2)armftabt unb äftaing f)aben mief) überrafcr)t unb erfreut, wobei auf ber

Straße bie SRegimentsmufifen nie fehlten'. Sasfelbe befagen bie launigen

Üteimc an ,'pecfel, mit benen er eine Senbung oon Scfjriften an biefen be=

gleitete: ,§n SJcain^ war es fein ftein§ — im Scfjoße bes 23agncr=23ereins —

1 SricfHcfi an 9ftalnriba o. Sftenfenbug, 20. ^ejember 1872. — s .Gin ginblid in bas

heutige bcutidic Ciiernmefen' (®ef. 2d)t. IX, ©.317), wo fid) nod) anbere erfd^redenbe ßinäet^

beiten Don biefer 5{uffüt)tung finben.
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9Jhififforp§ hinten unb öorn — bliefen in ba§ SBcrt)reutf)er §orn!' 5113 $or*

ftanb be§ SSagner^creins* Begrüßte ifnt freubig fein treuer Verleger $ran-$

©dfjott, gugleid) fett Sauren 83ürgermeifter ber ©tabt Sttaing. Sind) einer

,gtbefio'=9luffüf)rung im Stftainger ©tabttrjeater wofmte er bei unb erfreute fidj

beffen, hd bem ftapettmeifter mauere oorrrefflidje Sirigenteneigenfdjaften maf>r*

junefjmen: ,l)ier war grofje ^rägifion olme jebe Slffeftation, wobei bereit» bteteS,

fowoljt im Sempo, wie im bt)ttamifcf)en Vortrage, ridjtig Qsrfafjte oortam'.

3m übrigen fjanbelte e§ fiefj gerabe fjier in 9Kainj um merjr afö blofce 93e*

wiltfommnungen unb $efteffen, nämtid) um 93efpred)itngen üott roeittragenber

Söebcutung mit feinen, in Sftams unb im benachbarten SßieSbaben bomigi*

üerenben ©efd)äft§beöoltmäd)tigtett SSoltj unb 23ai$, oon teueren mit gebür)*

renber Sebljaftigfeit betrieben unb fogar in irjrett ©rgebniffen für bk fjfreimbe

im SBcrwaltungSrat -ut Rapier gebraut, als fpegiftgierter SSorfdjtag, wie mit

ben garjlreicfjen gerftreuten Vereinen oorgegangen werben muffe, um bi§ gu

einem befttmmten Termin, etwa 6i§ @nbe Sanitär 1873, bie nötigen 9?efultate

gu liefern. Senn hierauf !am aüe§ an. ©ett tnefjt al§ Sal)re§frift gab e§

nun in allen größeren ©tobten ,2Bagner=!öeretne', mit Söemüfjungett, 2fa§*

ficrjten unb Sßerfprecrjttngen, aber o'rjne wefentlid) bemerfbare (Srfotge ifjrer

Sätigfett. @§ galt bemnaefj einer Slufforbernng 51t oerfdjärften Sftafjnatniten.

Sie Hoffnung, bafj tjicroon ein fräfttger SBorjdjub für bie Sadje 31t gewärtigen

fein werbe, bie ermuttgenbe Borfteltttng einer tätigen ©efamtrjeit machte ttjnt

aud) jene ,9}egiment3mufifett' erft erträgftdj unb erfrettlid). Sn biefer ©trat*

muug finb bie Betben foeben gitterten 9iadr)ricr)ten an $euftel unb |jecfe( ab--

gefafjt. ,9ftorgen', fjeif3t e§ in ber erftereu, au§ S38ie§baben batierten, ,get)e

id) nacb £öln, wo fidj im STugenbücfe oiele§ in Bewegung fetjt. Sann fontmen

neben ßötn nod) ?tadjen, Süffeiborf, ^annoüer, Bremen, Braunfdjmeig,

Staffel u.
f.

m. baran, bamit wir un§ ein ruf)eüolle§ 2öeit)itad)t»feft in 93arj*

reutlj bei ben Arabern unb unferen lieben ^rennten oerbienen. gu 9?eujat)r

gerjt e§ bann wieber auf lange $eit forti<
—

93ei feinem Cnntreffen in Äöln mar ba§ Grfte wieberum eine feftlidje iöe=

grüfjung bnrcTj bcn 2Sagner*9Serera, an beffen ©pifce ber regfame unb ergebene

Stuguft Sefimple ftanb. Stucfj fner mar für bie geit feine» borttgen Stufend

JjattcS eine größere gefcllige Bereinigung borttgen greunbe unb Bereiter ge=

plant, ©ine Smffüfjnmg ber „ßauberftöte* int ©tabttfjeater (Sonntag, 1. SDegent«

ber) machte in jeber §inficrjt ben übelften (Sinbrud Sie 9aegie djarafterifterte

fief) irjm fc^on burd) ben bloßen llmftanb, ba$ fie beim @rfd)einen ber Königin

ber dlad)t e§ auf ber 23üf)ne ru^ig — Sag bleiben üefj. 9Jiit ber mufilati*

fc^en Seitung mar e§ entfpredjettb beftellt. ,@§ !önnte ber Wlüty lohnen,'

fdjreibt er felbft, ,bcn erften Stlt ber )3auberflöte< genau fo Wie idj i^it 31t

fjören belam, auf ba§ 3 eu9n^ oer ©änger ^in <Sa^ für @a| burd^uge^en,

um ba% Unglaubliche bargulegen,' nämlic^: bie r)errfcf)enbe Sluffaffung 3Kogart§
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unter ber Pflege unferer Atonierüatorien unb 9)htftfftf)ulen ber ,3e^tgctt'! 3n
Dem ÄapeUmeifter lernte er auBerfjatb beS 22jeaterS einen ,roaf)rf)aft gebitbeten

Sftann' fennen, roeldjcr ,erft fpät bie SÖiufif als gad) unb ben Stjeatertaftfiocf

als tfatt ergriffen ju baben fdjicn.' (£r tonnte tf)m beSrjatb nur nmnfdjen,

immer mefjr gur Einfielt ^u gelangen, mie fdjtoer eS fei, bem Sfjeater oon

außen f)er beiaufommen, unb mit bem eigentümlichen ©eifte tiertraut gu toerben,

ber bte (Seele einer bramatifdjen Sluffüfjrwtg ifl

Unter bem ttötner ^erfonat traf er feinen jungen Sänger grang Sien er

(S. 22) roieber an, ber it)m ^u(e|t in 83arjreutf) einen fo rjoffnungSootleu Ein*

bruef gemadjt, bann aber bod) ber üerberbtierjen SBerfudjung nicr)t tjattc miber*

ftcfjen fönnen, ein ir)m »orteilrjaft bünfenbcS Engagement ber Äöltter Cper

anntuefnitcn. Seftmpte erjagt als Stugengeuge tton einer Stubition, bie ifrni

SBagncr bamatS bemiltigte. ,8n froher Hoffnung ferste fidj ber Sftetfter an

ben glüget unb gab Siener baS Beicfjen, >ßofjengrinS 91bfd)ieb< gu fingen.

ES bauerte aber nidjt lange, ba jdjtofj er gan$ rurjig baS Älaöter unb fagte

ganj etnfaef) : >®ute Stadjt, §err Siener.r 2Bir roaren beibe beftürgt, SBagner

ging einigemal im gimmer auf unb ab, tabelnbe Sßorte auSftofeenb. Sa
ergriff icfj feine $anb unb fdjitberte beS armen fiünftlerS Slngft unb 35er*

tegenfjeit, ttjn bittenb, er möge ifm, nad) gegebener 33elef)rung, roieber öor*

nehmen. SSagner, ber ja audj fet)r gutmütig (!!) mar, gab nad), fang einzelne

Stellen öor unb lub bann Siener gum Sßadjfingen ein. Sem Slrnten fcrjrooll

baS £er$ oor greubc. dlnn fiel bte ^robe fo gut auS, ba$ ber 9fteifter er*

freut fagte: fingen Sie ben Soljengrin in fo(ct)er 23ef)anbtung , bann gra*

tuliere icfj.c
1

ÜDcit biefem jungen Sänger füllte ber SRcifter, rote rotr üorauS*

gretfenb bemerfen, nod) oiel gu tun f)aben, bis fidr) bie Unmöglichkeit feiner

Serroenbung gu ber ifjm sugebadjten Aufgabe t)erauSfteüte. 3unäd)ft begab

er fidj, immer nod) in ber Hoffnung auf feine Serroenbbarfeit, am 3. Sejember

oon Äöln aus nad) Sonn, roo Siener an biefem Slbenb in einer (anwerft

mangelhaften) Sluffütjrung ber ,Stummen üon ^ortict' fief» in feinem Pollen

©fange gu geigen gebaute, ÜDät Sicrjerrjeit fonnte er ifjm oorauSfagen, feine

Stimme roerbe nad; einigen Sauren beS , Repertoire '*SingenS am Sweater

bermafcen gelitten fjaben, bafj er ferneren Erfolgen als Sänger nidjt metjr

roerbe entgegenjefjen fönneu. ,SiefeS Urteil begrünbe idj barauf, bafj Sie,

jebeS eigentlichen Vortrages unfunbig, ftetS nur mit fjödjfter Sfaftrengung

3$reS StimmorganeS fingen unb hierbei nottoenbig in bie Überbtetung
Sfjrer Äräfte öerfatten muffen.' 93ud;ftäblicrj oermirflicfjte fidt> bie pro*

pfjetifdje SSorauSfage: ber bfüfjenb fräftige junge äftann, ber fjier oor ifmt

ftanb, ftarb, faum 30 Safrr alt, an £ergfdnuäd)e, nadjbem er oon Engage*

ment gu Engagement eilenb, in ftöln, Berlin, Hamburg, SreSben tätig

1 türfdiner, SSagner^atirbuc^ 1886, @. 86.
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gemefen unb gute|t öon Sßotttni mit einem SafjreSgefmlt öon 60,000 Wlaxt

honoriert morben toav. ,2)en nötigen Vortrag lann ftdfj gegenwärtig !ein

©änger burcfj btofse Routine auf unfern Sweatern aneignen, fonbern nnr bnrrf)

ein fet)r genaue» ©tubium,' fcfjrieb ifjm ber ÜDceifter batb nadj ifjrcm Kölner

gufammentreffen. ,2Sotlen ©ie ficf) mit öottem ©rnft ber ftunft meifjen —
unb bie§ ift bie einzige Slnnafjme, in ber icfj micfj mit Sfjnen befdjäftigen

fann! — fo tjaben (Sie gunädjft nacr) mcr)t§ 31t fragen, als roie ©ie Stjre

Se^rgeit Überbauern fönnen. £ie notbürftigen üDüttet 51t biefer StuSbauer

glaube idj 3n,nen bieten §u fönnen. ©inb ©ie bann etma§ 9tecr)te§, fo roirb

e§ Srmen am Weiteren nicfjt fehlen.' SBirflidj begab ficr) Wiener infolge biefer

toofjlmotfenben ©intabung nadj Söaoreutt), mo er einige .ßeit üermeilte unb

ba% Sntereffe be§ 90?eifter§ nod) ftarf in Stnfprucr) normt, bi§ e§ fiel) f)erau&

[teilte, er fei gum ,©iegfrieb' nicfjt berufen. @§ fehlte if)tn an ber nötigen

ßraft unb ©ebutb, fiel) üon ©runb au§ um-utbüben unb fo begab er fidj üon

neuem in bie — gerabe ifmt fo üerberbiMje — Sweater* -teuoriftentaufbarjn.

Kefjren mir einftmeiten nadj Köln jurücf. Stte gefettige Bereinigung am
4. Tegember im großen ©aale be3 §otel 2)ifcr) umfaßte meber fjunbert noef)

taufenb, fonbern atteS in altem gegen fecrjjig Sßerfonen. tiefem engeren Greife

r)atte ber SOreifter eine 2lrt Bortefung über feine fünftferifdjen $iele ange=

!ünbigt. @§ maren Männer alter 93eruf§gattungen; überroiegenb mar jebodt)

bie Äunftmett, unb ^mar in tljren üerfdjiebenen (Gebieten, Sftufif, 9)Merei,

SBilbnerei üertreten. gerbinanb £>iller befanb ficf) nicfjt barunter, ©erabe burd)

ü)n mar oietmetjr Köln feit Safjrgeljnten eine 2lrt §od)burg gegnerifcfjer S3e=

ftrebungen gemorben. 3n ben Stugen feiner urtcit3tofen bärtigen Anbeter trug

eben biefe ,gegnertfcr)e' ©tettung mefentlicfj gur @rl)ör)ung feiner nichtigen ^er»

fönticfjfeit bei; fie befam itmt barjer gar nierjt übet. SSa§ er in feinem prioaten

unb öffentlichen Urteil bem großen ehemaligen ,3?reunbe' an ©fjrerbietung

entzog, mob ficr) al§ fettfam unbegreifliche ©lorie um fein eigenes öaupt.

£>er (Srfolg biefer feinbfeligen Haltung mar aber ber, bafj Köln bamatä eine

ber gan-j menigen beutfdjen ©tabte mar, in melden 3. 23. — bie ,ÜDMfter=

finger' nod) nidjt möglid) gemorben maren! @§ mar ein feinbüdjeS Serrain,

Sn biefem ©inne be^eictjnen bie gleichzeitigen Sendete ba% fteine Kontingent

— eingetabener — ßuljörer als eine ,ftatt(idje 3ar)l'. lim fieben Ur)r er=

fd)ien, mit ber irjm eigenen unfehlbaren ^ünfttid^leit, bie er audj oon anberen

ftet§ tiorau§fe|te, ber 9)Jeifter mit feiner ©emafjtin. ,2)ie 5tnmefenben, meldte

fid§ ju feinem (Smpfang oon ifjren stäken erhoben, freunblicf) grü^enb begab

er ficr) mit furgen, fdtjnellert ©cfjritten 3U bem für if)n beftimmten S^renfi^.

©eine ©attin blieb an feiner ©eite; baZ getftretdt) gefdjnittene ^rofit lie^ auf

ben erften Stic! bie SToctjter SifgtS erfennen. 9K§ ber SJceifter ^5ta| genommen,

fonnte man feine ^üge, rjetl beleuchtet burd; bm oor if)m fte^enben Slrm^

teucrjter, genauer ftubieren. 3n fa^lic^ter, ergätjtenber Sßeife tjiett er bann
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einen SBortag über bie ttoit Üjm berfolgten Stufgaben unb ^kit. SSie Seffing

auf bem (bebtet bet Sdiaubüljue ©aljn gebrochen, bat nmlfcljcn lanb befettigt

unb bie beutfdje Station §unt Settmf&tfetn itjreö SBerteS in Stoff unb S)or*

fteltung gebracht, fo wolle er ba§ mufifatifcrjC Trama, ha* nodj fo gang in

ben Sfeffetn beä 3(u»laubes läge, au§ biefen gefieln befreien unb eine beutfcfje

ihmft fjerftcllen, aufgebaut auf ben großen Sbcen ber beutjdjen Sage unb

@efdjtc$te
'

J
, frei bon bem Sdjntcfjdjnacf frangöfijdjer unb itaüenifdf)er Sibretto*

fabrifation. SSon felbft tarn er fn'erbct auf feine eigenen fiebenSerfafjrungeii,

reief) an Mampfen unb Gnttäufdmngen aller 2lrt, unb gemährte fo ben gefpanut

(aufdjenben QvfyÖTem ba§ ergreifenbe 23ilb eine§ faft brcifjigjäfjrigen 9?tngen3

um ein tbealeS Qvtl, Da§ oem geiftigen 2luge &Wai nie berioren, bttref; 9Jcif3=

gunft ber Sttcnfcfjen jeboef), wie ber Sßerfjäitniffe, burdj SDW^oerftänbniffe unb

Slnfeinbungen alter 2(rt ttjm $u ßdtm ewig unerreichbar erjdjtenen mar, unb

boefj fjeute ber erferjnten ©rfuttung rjarre. $m Verlauf ber Siebe errouerjä

Ton unb ähtäbnnf §u immer größerer (Energie. Tief ergreifenb mar auf alle

2lnroefenben ber Ginbrutf be» fünfoiertetftünbigen Vortrages, antjaltenber

Seifall bezeugte bie allfeitig gemonnenen Spmpatljieen. Tann Perliefj er mit

feiner QJatttn ben Saal, um balb bamadt) gu bem, tfjm ju Gfjren Peranftatteten

Souper tbieberjuerfdjeinen.' *

Sfadj Pon ben weitem Vorgängen biefe§ 2lbenb§ mirb un§ in benfelben

gteid^eitigen Sfadjridjten ein tebenbige» S3i(b entmorfen. ,5Bor beginn beö

Souper» mürbe eine Slngatjl Pon Sünftlern unb Äunftfreunben bem 9JZeifter

porgeftellt unb alle, benen e§ Pergönnt mar, fiel; mit it)m 311 unterhalten,

waren entgücft Pon feiner anfbtudjStofen 93efcf)eibenb,eit unb natürltcfjen Siebend

mürbigfeit' Gin ^wiftfjenfall wätjrenb biefes 2lbenb3 ift allen Teilnehmern

nttbergefjßcfj geblieben unb ferjrt in allen Säuberungen berfetben wieber. 2

Sn ber anftofjenben 35eranba intonierte ein tücfjtigeS SOftlhärordjefter, bie

ftapelle beS 16. Infanterieregiments, gur Begrüßung be§ f)ot)en @afte§

ben Tannfjäufermarfcrj unb barauf bie ,^reifd}üt5'*Cuoertüre. SSätjreub beS

Scfjluffeä ber letzteren faf) man ifjn auf feinem Stufjte ungebulbig t)in unb

fjer rüden. $ßtd|lidj fprang er auf unb er)e bie übcrraidjtcn Tifdjgenoffen e§

fid) Perfatjen, ftanb er mitten unter ber Stapelte. Stuf ein 3ridjen be§ ftapeli*

meifterS Perftummte bie ÜJhifif unb alle ätfufifer erhoben fidj. ,9)tane §erren',

fagte er, nacfjbem er wegen ber Störung um Gntjdjulbigung gebeten, ,icfj fjabe

bie CuPcrtüre unter bes SOceifters Öeitung noct) in Treiben gefjört unb mir

bie Trabition feiner Tircttion, namentlich) bie 2luffaffung be§ legten Teilet,

mofjl bewahrt. Sie erlauben, bafj icfj Sfjnen biefelbe, für Sfjre ferneren 2luf=

1 Serfürgt narf) ben gteicfyjeitigen Berichten ber .ftölner $Rad)ricf)ten' unb ber ,5?ölni=

fcf)en SSoIfsjettung'. — - (So 5. 33. aud) in ben anfprurf)§(oien, aber in ber Zat recfjt flüdtjtig

geidjriebenen unb bofjer an SSerroed)fe(ungen, Irrtümern unb Ungenauigfeiten reichen .©rinne*

rangen an SRidjarb SBagner' öon 3(uguft Sefimple Bresben 1884, <S. 16 17 .
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füfjrungen be§ Sonftücfe», mitteile' (£r ergriff ben Saftftocf, bezeichnete ben

(Sintritt be§ Cdur naaj ber großen germate al§> Anfang, erläuterte bie S3or=

trag§meife unb nun ging§ fo§. ©amtliche Aumefeube Ratten fiel) tum ben

sßföfcen erfjoben, unb feigen buref) bie großen genfter ber SBeranba bem im

tereffanten Vorgänge mit äujjerftcr (Spannung 31t. 9?üf)renb mar e§ gu feben,

tute bie jungen ÜDcufifer, mie im bräunt, mit angehaltenem Atem unb mit auf*

geriffenen Augen an jeber giber feinc§ <35eftct)te§ (jingen. ,9?eben ben ftoljen

ßrinnerungen oon 9Jcar§ la Xour unb 33eaune la Stolattbe (fjet^t eg in ber

SBiebergabe biefer S^ene burd) bie »Kölner 9todjrtdjten<) mirb Ujnen §eitteben§

ber Abenb im (S5ebäct)tnt§ bleiben, an meinem ber grofje beutfcr)e SDceifter, ber

iljnen bt^t)er ntdjt merjr at§ eine fagenfjafte Qngantengeftatt mar, in eigener

^erfon it)re Seiftungen birigierte.' SBagner liefs bie ©teile — etma 26 Safte

in Cdur — mehrmals mieberfiolen unb fiefje ba
r

bie tängft betannten Safte

erfdjienen in einem gan^ neuen Sidjt. 1 — SSä^renb be§ $efte§ mürbe gar mancher

Sooft aufgebracht unb SBagner, immer fdjfagfertig, ermiberte alle auf ber ©teile.

,9)cit jeber neuen Anfpradje fielen ben Hörern bie ©djuppen mefjr öon ben

Singen. Sen @lan§punft be§ Abenb§ bifbete unftreitig bie le^te 9tebe, eine

Darlegung üolt 93egeifterung unb boef; öoll männlicher fRufje unb Sßürbe,

ooll fräftigen Sifery über bie im ©djmange ftetjenben S8erfünbigungen gegen

bie ßunft unb bod) öoll $erföf)ntid)feit unb ©d)onung, Ooll fieberen ©etbftbe*

mu'fsifeinS unb boct) öoll S3efcr)etbent)ett, babei üon einer Sogif unb Ättarfjeit

in Augbrucf unb ©ntmicfeluug, ba$ man mit Sitterfeit an bie ttoer) neuerbing§

in ber treffe aufgetretenen SSerfudje erinnert mürbe, ben großen 25af)nbrecr)er,

biefen gelben unb SJZärttjrer ber Äunft, at§ einen oon blinber ©efbftüber*

jdjätjamg getriebenen, oon £flf$ unb Sßeradjtung gegen alle Anber*benfenben

erfüllten, in feinem Senfoermögen getrübten Abenteurer barftetlen -m motten.' 2

s#om Sfjeaterordjefter erfdjien fpäter noctj ba§> ^ornquartett, um im SBeftibüle

einige £ompofitionett be3 SUcetfterö ifjm ^u Streit erfdjatten gu (äffen. S)te

Art, in metdjer ifmen ber ©efeierte mit mannen äöorten feinen S)anf au3=

brücfte, legte baoon geugniS oh, mie er and) für ben geringften feiner ^itnft*

genoffen ein §er§ fjatte. Dbmofjl e§ fdjon gegen 9Jätternad)t mar, al§ er

1 Waä) ben foeben erwähnten £cfimü(efcf)en ,©rinnerungcn' märe — abreeicfyenb üon

ben gleichzeitigen S8ericf)ten — bie gan§e Duoertüre tuieberfjoU tuorben: .Sagner tjielt

eine furäe Stnrebe an bie £rd)efrermirglieber über bie falfdje Jrabition, bie fid) in ber 2(uf=

faffung biefer fjerrlidjen Cuöertüre feftgefe^t f)abe. $>n SBagneri ©eifte mieberrjott, geigte

lief) bie Cuoertüre erft in ifjrer I)öd)ften Sdjönljeit unb ü)rem ooltften ©lange; augenfcffeinlicb,

f)atte er fieb, fofort mit bem Crrfjefter in geiftigeu Rapport gefegt' (Sefimöte, a. a. £).). —
2 $iefer $affu§ ber ,Äötner ^ac^ric^ten' enthält eine für bie geitgenoffen f)inreid)enb beut*

tidje Slnfüietung auf bie oon \m§ <B. 17 ermähnte, bamalS bie ©emüter bewegenbe unb Oon

ber feinbjetigen treffe geftü^te ^ufdjmamtjdje (Sc^mä^brofdjüre, jener fc^euBIid)en moratifc^en

tuie Uterarifü^en SO?i|geburt, in rüelctjer ber 9ftünd)ener fea% gegen ben SJieifter feinen gift=

gefd)tüoKenften 2(u§brucE gefunbeu!
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ben Saal oertiefj, blieb bie oon alt ben empfangenen Ginbrütfen lebhaft er*

regte ©efellfdjaft gura Steil nod) &t§ brei Ufn* morgens oerfammett.

(Sigentümtidj berührte e§ fclbft in ben morjtmeinenbfteu frülner 3eitung§=

berichten, jmifcfjen ben mönbttdjen unb hm titerarifdjen ihinbgebungen be§

9Äetfter8 — offenbar in ber löblidjen 5(bfidjt, manchen bisherigen ,©egnern' (!)

golbenc knieten 51t bauen! — einen fünfttidjeu Uuterfdjieb gemacht 31t fel)en,

ber f)öcf)ften§ auf ber Unfäfngfeit be* §örer§ nnb oberflädjlid^en Kenntnis

biefer Sd)riften berufen !onnte. ,3dj tjabe/ fdjreibt balb barauf 9ft)obe an

9fäe|fdje, ,in ben 3 citungen 2Bagner§ Steife nact) Talenten anteitooll oerfolgt,

unb mid) fefir über bie ribifüte Dnfefmiene ergüht, mit ber Kölner nnb

23rcmer 3 citungen ifjm baZ 3engni§ aufteilen, in perföniid)er ©egemoart

bei weitem nicfjt fo ,anmajgenb' gu fein, roie in feinen «Schriften — oon benen

bie ©fei nidEjtS, aber nicrjtg tierfterjen! S)ann rounbern fie fid), roenn bie

bämoniftf)e Sintoirfung be§ SttanneS felbft nierjt gu ben Gemeinheiten ftimmt,

bie irgenbweldje litterati sine litteris au§ einzelnen 25rofd)ürcn fjerauäbeftit*

(tat baben!' 9(ber auet) bem SJceifter felbft fdjeint burd) manche ^eitunglefenbe

$reunbe oon biefen StuSlaffungen berichtet morben §u fein, roeStjatb er in

feinem eigenen Stüdbticf auf bie (Srgebniffe biefer 9htnbretfe bcfonber§ baranf

Söe^ng natjm. ,Sn ®ötn begegnete e§ mir, üor SSefreunbeten mid) münblicf)

öanefjmen laffen gu biirfen; in fefjr roo^lmollenber SBeife roarb in einer

Leitung barüber beridjtet, nameuttid) aber rjerüorgel)oben, ba$ id) bei äfjn*

tidjem perf önlicrjen 9Serfel)r mid) ungteid) milber auSfprädje, at§ in meinen

fduifttierjen für bie Öffentlid^leit beftimmten 9(u3taffungen, mo e3 fdjiene, als

ob id) meine $eber in Gift tauche, ©eroifs ift e§ toofjt ettoaS anbere§, menn

ictj au§ mir fpredje, ober jur Öffenttidpeit fabreibe: Ijier f)abe id) eine $eber

eingutaudien, unb bie Öffentticrjf'eit bietet mir tjierfür eben nidtjt ^onig.' 1

Über 2)ent3 ging bie Steife junäcbft nad) 2)üffetborf, roo er in bie

feltfame Sage geriet, einer Dratoriew9tuffüf)rung (5. SDegember) bei^umofjnen,

in meldjer, aufjer Wiener, nod) anbere gaftierenbe (Sänger ftdt) oernel)men

laffen fottten. @3 fjanbette fid), loie trjm öcrficr)ert rourbe, um einen ,gang

t)errttcr)en, burdjauS flaffifdjen, ^)änbelfd;en >©atomow, -ui roetdjem ber feiige

9Jcenbelfol)n fclbft für bie ©nglänber bie Drgelbegleitung gefegt l)atte.
4 — ,@o

etwa*,' beridjtet er barüber, ,muJ3 ein uneingeweihter Sftufifer, roie icr), einmal

mit angehört f)abcn, um fid) einen begriff baoon madjen 311 tonnen, woran

biefe §erren oon ber »reinen 9ttufii< tr)re ©laubigen fidf) ju ergoßen nötigen!

3lber biefe tun e3. Unb t)errtid)e SJhtfiffäte bauen fie ifjren rjofjen ^riefteru

auf: barin fi|en fie, üergiefjen leine üöciene, lefen im Xejte nad^, menn oben

auf bem Srettcrbau tl)re lieben SBerroaubten Se^oOa^ljöre fingen, unb Jupiter

felbft itjncu ben Zatt bagu fd^lägt.'
2 ßr faub nidjt, ma» er brauste, l)ielt

,@in (SinbHtf in bo§ heutige beutle Dpernhjejen' (@cf . 6c^r. IX, ©. 335 . — 2 gbeitbafel&ft
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es nicfit über ben erften Sa& aus, unb flüchtete, trofc aller an irm ergeben*

ben Ginlabungen ju ,$efteffen' unb feierlichen Begrünungen, nod) an beim

felben Slbenb in eiliger 9cacfjtreife nadi |>annoöer, mo er um 2 Ufa an-

langte unb ficfj in ben ,9tf|eimfdjen §of als Slbfteigequartier begab. £>ier

mofjnte er am fotgenben 9lbenb einer mieberum anwerft unbefriebigenben Stuf*

füf)rung bes ,Cberon' bei, bie ir)n mit ben fcfjmerglicrjften Gmpfinbungen er=

füllte, trot3 bes fer)r frönen Kaufes unb fer)r frönen Ercfjefters. £aJ3 er

auf biefer flüchtigen 2^urct)reife im Xtjenter erfcfjienen fei, ofme Don bem

Sntenbanten ^errn oon Bronfart 9Zotij 5U nehmen, barüber befcfjmerte ficf)

biefer le|tere in einer fpäteren brieflichen Bemerfung gegen Bülom 1
; aber

erftens mar er aucf) an anberen Crten mit ^ntenbangen unb £ireftionen in

feinen offiziellen 35erfef)r getreten; anbererfeits beutet gerabe ber 3ufanimen=

rjang jener Befcfjroerbe barauf fjin, baß biefer Unterlaffung hä aller §ocfj*

acfjtung üor §errn o. Bronfart oielleicfjt gerabe ein gang befonberes ZaiU unb

,"yeingefüf)( gugrunbe gelegen fjabe.

2lm 7. Se^ember in Bremen eingetroffen, befucrjte er tags barauf eine

Borftetlung ber ,3Jceifterfinger im b ortigen Stabttrjeater. G» mar bie erfte

biefes SSkrfes, melcfj« er feit ben oon ifjm felbft in üücüncrjen geleiteten 2luf--

fürjrungen erlebte, ©in gar)£reicr) üerfammeltes ^htblifum bereitete ifjm eine

enttjufiaftifcfje 9lufnaf)me, bie fidj in begeifterten Coationen bei feinem Gim
treten, nad) bem feiten Slfte unb nad) bem Cuintett bes britten Sluf^uges

funbgab. Gr ermiberte oon feinem ßogenfi|e aus ben jubelnben ^urufen,

inbem er ficfj mit grüfjenber §anbbemegung nad) allen Seiten rjin oerneigte.

Gben meil er ber £arftetlung manches 95or§üglicr)e jufpred^en burfte, liefe fie

ibn auf ben Grjarafter anbermeitiger Borfürjrungen bes 2Serfe§ auf ben beuticfjen

Xfjeatern betrübenbe Folgerungen gießen. Befonbers im britten Sluf^ug, ber

in ÜDcündjen am tebfjafteften gemir!t, mar Dialog unb ^anblung burd) fcr)o=

nungslofe Striche fcfjattenrjaft unüerftänblid) gemorben. 2£äf)renb er felbft

rjierburcrj in peinliche ßerftreutfjeit öerfe|t mürbe, fcr)ien ifjm aud) bas ^ubli=

fum ermübet unb ber im übrigen tüchtige Dirigent bes Crdjefters, £err £fjeo=

bor |)entfcf)el, ber fidt) bis balnn in faft ununterbrochen richtigem 2empo

erhalten, aus eben biefem ©runbe oon einem ÜDcißoerftänbnis in bas anhext

ju oerfallen. 2lm traurigften nutzte es ifm babei morjl berühren, bafc bie

©rünbe biefer $ef)lgriffe in einem allgemeinen Berrjältniffe tiefer fiinftlerifcfjer

Gntfitttidjung gu fudjen maren. £ie Jfjeaterbireftion in Bremen fmtte bie

ausgefdrriebenen Crdjefterftimmen gugleicr) mit ber Partitur ber ,9Jceifterfinger'

oon beren Verleger belogen, biefer aber — üermut(icf) in ber Sorge, bem

flehten Bremer Sfjeater bie Sluffüfjrung ^u erleichtern — jene Stimmen oon

£>aufe aus nad) benen bes 9Dcannf}eimer Xrjeaters (meil biefes als bas beft*

« SiilotoS «riefe V, 6. 263.

(lafenapfc, SRi^arb 2Bagner8 Sebtn. V.
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ftreidfjenbe befannt mar!) fopieren (äffen. £cr tfapetlmeifter feinerfeits bemerfte

algbafb ben Übelftanb, bafe eine Un^af)! oon Stellen ber Driginatpartitur in

biefen Stimmen gar nierjt au§gefcf)rieben mar, fonnte aber, t>a bie $eit Sur

Sluffüfjrung brängte, nur einiget reftituieren, nnb mufjte namentlich ben legten

?(ft in ber SOcannfjeimer Stricrjjacfe befielen laffen! Sölofj ben 2öarjn-'9Jconolog,

ber für alle anberen fleineren STrjeater bem eigenmächtigen SRotftift bes §errn

^in^en^ £ad)ner ebenfalls öerfallen mar, f)atte ber treffliche 2)arfteller be§

§ans Sacfj§ fiel) ju retten gemußt. Srfcrjeinungen biefer 91rt entfprad) bie

drfat)rnng, bie er bi§ bafjin and) an ben beftbegabten Sängern raieberfjolt

gemacht: fo oft er nämtid) einen foldfjen, ber itjn intereffierte, in einer Partie

feiner SSerfe überhörte, farj fid) biefer mitten im Verlauf ber Sgene ju ptöjj*

liebem 2Ibbred)en genötigt. §ier fam ber ,©trid^
%

feines ÄapettmetfterS, unb

er (jatte nidjt meiter gelernt! SBa§ fonnte iljm oon feiner eigentlichen Aufgabe

noef) erfennbar geblieben fein? —
21u3 einem Briefe an ^euftel entnehmen mir, bafj e§ ifjm gelungen mar,

audfj in 53remen ein aftioe3 Sntereffe an feinem Unternehmen in ba% ßeben

$n rufen. @r befteltt an öerrn 9Jc. @. üDcattfieä einige Formulare pr 3eicf)<

nung oon ^atronatferjeinen, .oielleid^t ein 5)u|enb', fomie an $ape(tmeifter

§entfcf)ef alle nötigen ©ofumente, ^rofpefte u.
f.

m. pr ©rünbung eine§

2öagner*33erein3. 2(ucr) beficfjtigte er bie mancherlei angieljenben Sef)en»raürbig=

feiten ber alten ^anfaftabt, ben ÜDfarft, bie Söörfe unb ba% SRatrjauä, mo bie

fogenannte ,@ülbenfammer' feine 2üifmerffamfeit feffelte; ja er oermeilte fogar

einige Slugenblide auf ber oberen (Materie ber 93örfe, um bem rauferjenben

Söogen unb treiben unter itmt guguftfjauen. l 21m 10. ^egember oormittag»

ging e§ bann meiter. Sn 9Jcagbeburg, ha^ er feit jener, unter fo unglüd>

tigern Stern ftefjenben 3tuffüfjrung feinet ,ßiebesüerbotes', oor mefjr at§ einem

SJcenfcrjenatter, nierjt mieber betreten, muftte er beffen gebenfen, mie oor einigen

Sauren ein Xrjeaterbireftor 2 ben guten Sohlt gehabt fjabe, auf einer oöüig

unoerfür^ten Sluffüljrung be§ ,£of)engrin' gu befreien; ber (Srfotg baoon lofjnte

itmt fo, baß er bie Oper in fecf)§ Söocfjen 26 mal oor bem ^ublifum biefer

mittleren Stabt bei ftet§ oollen Käufern geben fonnte. £>ie gegenmärtige

Sireftion mar oielmeb,r oon einer folgen 53efd)affenf)eit, bafj er ba§> Xtjeater,

in bem er einft felbft birigiert, gar nidf)t erft aufführe. 2)urd) bie Strafjen

manbelnb, bie ingmifd^en burd) mancherlei Neubauten einen anberen Sljaraf»

ter angenommen, fanb er fein einfüget 2öon,nt)au3 am breiten 2ßeg — rechter

Öanb, menn man oon ber (Slbe fommt — ba$ ef)emal«§ ^neüelsfcfje £mus,

im mefentließen unöeränbert; er mie§ feiner $xau, bie an feinem Sinne mit

1 3n einem 2fufja£e be£ in Sternen erjdjetnenben ,2ttufif= unb $unfn)erotb
- üom $e=

bruar 1906 .3{icoarb Sßagner in 93renten' üon ®arl Setffert ftnbet ftcf) eine gonje ^fnjafjt

anefbotijd)er Details über btefen furzen — jweitägigen — Bremer Slufentfyatt. — - 2)en

tarnen biefes Ja^feren ^aben mir nie ermitteln fönnen, ba ifjn auc^ ber 9Keifter nic^t ermäljnt-
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iljm ging, bie ^enfter °e§ oierten StocfeS: ,Dort oben tüar bie geniale Sßirt*

frfjaft, mit £iebfd)aft, ^ßubel, Sdjulbgerid)tSüor(abungen!' — 8n Deffau mar

fein S3efudf) telegraphier angefünbigt nnb alles gum feftlidjen Smpfange be*

reitet. SlbenbS — ,@£traüorftetlung' im Sweater, gum SBcften ber burdfj

bie Sturmflut betroffenen Dftfeefüfte. Sie begann mit bem SSorfpiet ju ben

,9Jceifterfingem', bann geigte ein lebenbeS 23ilb bie (Scr)tu^f§ene ber Oper,

hierauf all bie eigentliche fünfttertferje Darbietung beS geftabenbS eine Stuf*

fütjrung oon ©lucfS ,Drpf)euS'. gum Gelingen biefer Vorftellung trugen alte

9Jcitmirfenben, inSbefonbere aber ber leitenbe feine (Sinn beS Sntenbanten,

§errn oon Tormann, bei. ,3d) bezeuge laut', fagte ber SDceifter, ,nie eine

oollfommenere unb eblere ©efamtleiftung auf einem Sweater erlebt gu Ijaben,

als biefe Sluffü^rung'. Seber $aftor beS fjenifcf)en SebenS, Gruppierung,

Malerei, Beleuchtung, ftanb mit bem anberen im oollfommenen (Sinftang; jebe

23emegung, jebeS Daljinmanbeln trug jur ibealen Säuftfjung bei. Von großer

Sorrefttjeit unb Sdjönfjeit mar auef) ber Vortrag beS DrcfjefterS, unb ber

9Jceifter erfcrjien batjer im testen ,ßmifcf)enaft felbft unter ben 9Dcufifern, um
feinen Danf für bie öor^üglictje Seiftung ber Äapetle auSgufprecfjen. ,DieS

aber geftfjaf)', fo befcljliefjt er feinen Bericht barüber, ,in bem fteinen

Deffau.' ©emife mar l)ier baS üDciftgefdjicf, meines fjier ber Sntenbant

burdf) eine augenblicftidOe Sdjmädjung feines ^ßerfonaleS erlitt, §u einer 23e»

günftigung ber $ortrefftid)feit gerabe biefer Borftellung gemorben, benn un=

möglief) t)ätte ein mannigfaltiger §ufammengefei3teS ^ßerfonale fo burdfimeg

^tuSgegeicljneteS leiften fönnen, als eS ben beiben einzigen Sängerinnen beS

Drpl^euS unb ber Surobice gelingen burfte. Dennodj biente ifjm baS feböne

(Mingen als ,ein matjrtjaft ermutigenbeS Beifpiel unb 3eugniS für bie Ütitfjtig*

feit ber 9lnfid)t, bafj berjenige, ber baS ©an je erfaßt, baS 9tid)tige audfj für

alle Xeile beS ©anjen, felbft menn fie feinem unmittelbaren tedjnifdfjen Ber*

ftänbntffe nict)t offen liegen, erfennen unb anorbnen mirb. 31n ber leiben*

fdE)aftlitf)en Sorge für bie minbefte 9)töglict)feit beS Eintrittes einer Störung

biefeS garten DraumlebenS, meiere miebertjolt ben eljrmürbigen Sntenbanten

oon meiner Seite abrief, erlannte id) mof)t, meffen liebeooUem Äunftgeifte all

baS malgenommene Bortreff licfye gu oerbanfen mar.'

21m Donnerstag, ben 12. Dezember fam ber SOceifter in feiner Baterftabt

Seipgig an. Seinem Söunfcfje, mätjrenb eines breitägigen BermeilenS einer

für feine ^meefe geeigneten Cpernüorftellung angumotjnen, fonnte ober —
mollte man maftgebenben DrteS nidjt entfpredjen (für ben ^reitag mar üiel*

meljr eine 5luffüf)rung oon ©ounobS .^auft' angefeilt!). SBotjt aber benutze

aud) ber Seipgiger 2Sagner=Berein feine 9tnmefent)eit 31t einer gefelligen ,ßu*

fammenfunft feiner $reunbe unb Verehrer in ber üblichen gmanglofen $orm
eines ^eft6anfette§. Dem ifjm burdf) ^rofeffor Giebel gebrachten, begeiftert

mieberflingenben §od() ermiberte er mit einer längeren 9?ebe, in melier er

4*
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fiel) über feine fünftlerifdjcn 3^te unb foegieli über fein ©crrjältnis p feiner

©eburtsftabt ausfprad). 5n [e|terer fjabe er nun brei Generationen fennen

gelernt, oon benen üjin bie jetjige als bie lioffmingsöollfte erfdjeine. Gin $or=

ftanbsmitgtieb bes Seidiger afabemifctjen 2öagner=$ereins jpradj fein 33ebauem

aus, als bloßer .ftunftjünger feinen rechten Ginfluß ,sugunften ber Sacfje aus=

üben gu !önncn. Gine Entgegnung beS äftetfters mies barauf t)in, ba§ man

als Shmfrjünget am befreit tue, menn man fiel) ernfttid) ben oerberblidjen Gin*

Puffen jdjtedjjtet SDcufif uub tfjeatralifcrjen Sluffütjrungen ent§iet)e unb fomit

auefj beut größeren ^ublifum eine richtige Grfenntnis ber gerabe beim Sfjcater

fjerrfdjcnbcn @efd)macfsüermitberung ermeefe. ,9^ur einem eblen 93ebürfniffe

faun bo§ Söeifjeöoü'e fief» barbieten; nidjts fann bie fd)öue (Srfcrjeiuung för=

bem, als bie Stärtung ber Set)nfucrjt nad) itjr.'
1 £as buret) einen anberen

Diebner §u ©erjör gebraute Sßort ,9tid)tung' oerantaBte ifjn, fidt) in einer

legten Stnipracfje be§ längeren über ben 23egriff biefes Söortes gu Derbreiten,

bas er im gufammenljange mit oer mufifalifcfjen Äunft gar ttidjt fenne; ent*

meber get)e bie üDcufif 311 bergen ober fie tue bies nict)t

!

2 Gin teures £>o<f)

auf ben ©enius ber beutfcfjen ßunft befcrjtoß biefe lebhaften Slusfüfjrungen.

. tiefer Slbcnb mirb allen geftteilnefjmern ficejer in befter Grinnerung bleiben',

fdjloß ein S3ericr)t barüber, bem mir bie obigen Ginjelrjeiten oerbanfen, ,f)at

er boef) u. a. manchen für zeitlebens öon irrigen Sßorftellungen über bes

Söceifters perföntierje Grfcrjeinung befreit.' 3

2(m Sonntag ben 15. Je^ember frür) um 6 llt)r fonnte er enblid), nad)

allen Srrfarjrten ber legten fünf 2Bod)en, bie §eimreife nad) 23at)reutr)

roieber antreten, mo er, um bie SJcittags^eit anfommenb, ^amilie unb ^eunbe

bei beftem äBofjlfein antraf, ^te uitgetoöfmlidj milbe SSitterung mar bem

^ortfcfjreiten ber baulichen arbeiten für bas $eftfpielf)aus fer)r juftatten ge=

fommen. ÜDcit Staunen überfat) man fdjon jefct ben anferjn liefen Umfang ber

Slnlage. £er natje^u 40 #uß tiefe Dtaum für bie ©erfenfungen unb SCRafcrjtnerien

mar ringsum feft auegemauert unb ließ in falber §öfje bie Gtfpfciter l)eröor=

ragen, meldje bie bas £acfj tragenben mächtigen gußeifernen Säulen auf^u*

nehmen beftimmt maren. Weniger erfreulich mar es mit ben materiellen Gin=

gangen für bie Unternehmung beftellt. 5tus ben im £rud oor uns liegenben,

merjrfacrj oon uns girierten ©riefen an geuftel erfetjen mir, mie unabläffig ber

SDceifter barauf bebaerjt mar, burd) §eröorfjeBung alles künftigen unb £off=

1 Sgl. ©ej. <Bd)T. X, S. 42. — 2 $ßg i. ©ef. Sdjr. X, 6. 223 ff.: .Sefanntlicb, fcfjreibt

man mir eine >3Ud)tung< 3U, gegen roeldje 3. 33. ber oerftorbene ftapeltmeifter SRiefc in SreSben

eingenommen geroefen, unb ber feiige äftufifbireftor Hauptmann in Seidig feine beften Sßifce

fpielen geloffen f)abe. Qd) glaube nicf)t, bofe biefe bie einzigen tuaren, fonbern gettnfe recfjt üiele

Httetfter aller Strt maren unb finb mof)I gegen biefe >9ticfjiung< ärgerlich geftimmt. £n ben

9Kufiffd)ulen unb ÄonferDotoricn fott fie gerabeju ftreng oerpönt fein ; ttjeldje > Stiftung < man

bort tefjrt, ift mir anbererfeits unflar geblieben' u. f.
tu. — 3 TOufifal. 2Socf)enbI. 1872, 6. 826
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nungermeefenben feine guten fjreunbe oom 23erroattung§rat ^u ermutigen. 1 Unb

foldjer Ermutigungen beburfte e§ in ber Xat. MlZ icf)', ergäf)lt er einige

äftonate foäter, ,öon meiner erften Snfpeftionlreife, SOcitte 2)egember o. 3-,

äurücftam, ftettte ftdfj au§ bem 23erid)t meiner §erren $ertoattung§räte f)erau§,

baJ5 bie Seilnalmte unb Seiftungen ber 2Sagner=$ereine, beren ©rünbung im

»ergangenen $rür)jaf)r un§ §u fo großen Hoffnungen beftimmt tjatte, felbft

rjinter ben befdjeibenften Erwartungen ^urücfgeblieben maren. SDcit 9lu§nat)me

9Jcünd)en§ unb 9Jcannfjeim3 roaren fo gut mie gar feine Erfolge ber Söirffam*

feit ber übrigen Vereine un§ §ur Erfahrung gefommen, unb SSien Ijat un§ in

ben üon bortljer erregten gtän^enben 2tnnaf)men gerabe§roeg§ enttäuferjt. 3m
3(ngefidt)t ber für ben Fortgang be§ fyefttf)enterbaueö unerläfrlict) abgiifc^Iie^en^

ben 5tfforbe fonnte id) meine Herren Vermalter gur Übernahme ber rjiermit

einjugetjenben Verpflichtungen nur baburd) bemegen, bafj id) e§ übernahm,

buref) Veranftattung oon Äon^ertenan einigen ergiebigen ^auptorten ©eutfefj*

tanb§ für bie SBefRaffung einer gemiffen nötigen Summe aufjufommen.' 2 $ur
Den $md fotdjer ^ongerte toaren gunäcr)ft Hamburg unb 23 erlin in 9lu3=

fitfjt genommen; aufjerbem galt e£ einer $ortfe£ung ber begonnenen 3n=

füeftion§reife. hierbei gebaute er in erfter 9?eit)e ©reiben aufgufuerjen; gu--

näcfjft in ber 91bfid)t, ba% bortige ©ängerperfonaf fennen ju lernen; bann aber

aud) mit bem Söunfcfje, ben Söemürjungen feiner menigen bortigen $reunbe für

feine Unternehmung burd) fein Erfcrjeinen einen Sßorfcrjub gu leiften. 3n biefem

©inne toanbte er \\d) an ben 23eroäf)rteften unter ifjnen, ben guten alten

Dr. ^ßufinetti. ,Eine SSerfammlung be§ 3ßagner*$erein§, in roetdjer id) felbft

erfechten unb micr) auSfprecrjen toerbe, bürfte root)l ba% etnfadr)fte SJcittet §u

einer Belebung, öietletct)t gur ^eranjiefiung neuer 9)citgtieber eure§ Vereinet

fein.' 9113 geitpunft oafur 9°^ er oen Stnfang ber jroeiten 3anuarroocf)e an.

$aft erfdnxecfenb mirfte auf itjn bie umgefjenb erfolgenbe Anregung, nun aucr)

in 2)re§ben mieber at§ ,^ongert'=S)irigent fiel) probu^ieren gu folten. $d)

fann nidjt für jtbe% Saufenb STater, roenn bie§ auefj noef) fo nötig ift, micr)

ben ungeheuren 5Inftrengungen einer fotcfjen ®ongertauffüf)rung, gegen meldte

icr) anbererfeitä einen bi§ jur Sitterfeit roacrjfenben Söibertoitlen t)ege f
unter»

gießen; icr) fjätte bann ungefähr noef; 200 ®on^erte §u geben! Unb nun ift

e3 nod) ^ödr)ft fragticr), ob bie Xeilnarjme ber 2)re§bener felbft nod) foüiel

abroürfe; ineine Erfahrungen Oom ©eifte berfelben fprec^en felbft hiergegen.'

Er fannte feine £>re§bener gut genug.

1 9SgI. and) bie freimbfdjaftttdje 9Kaf)nung an £e<M (öonx 28. 9Joö., ,in möglich erfreu^

lieber 2Bei)'e ftd) mit geujM in 93at)reut^ in 33cäie^ungen §u je^en/ Unb Weiter : ,2Benn

^atjtungen an Sie erfolgen, fo übermitteln ©ie biefe bod) fogteic^ an geuftel. ^d) roeifj

au§ feiner neueften SDtitteilung . ba$ er bem 5ortfd)ritt unferer Unternehmung mit Sangen

entgegenfie^t, menn er nidfjt tröfttid)e 3ufi^wungen unb überhaupt ^ul^üffe empfängt.'

— 2 qSrieft. an grans ©d)ott in Wiam?>, 16. Stprit 1873. (»gl. ©. 1445 b. .geftgaoe b. 583agner=
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Ties mar ber Sl&fdjlufj bes Saures ber ©runbfteintegung. SCtS {yeftipte£=

jafjr mürbe einftroeiten immer noef) bas Salji 1874 angenommen, nnö an bem

2Jcciftet fjätte es nic^t gelegen, bic Partitur ber ,öötterbämmernng' bic- Dftern

bes genannten ^a^res" 31t ootienben. Söenn man Unit nur oon außen fjilireicfj

entgegengefommen märe unb gut Sßoüenbung feinet Sßertes bie nötige iHufje

gelaufen fjätte! SSenn man it)n unb feinen Sßerroaltungsrat nur in bie Sage

oeriet.U hätte, bei äftafdjintften unb Seforateuren bie feften 23efte(lungen für

bte gefamte f^enifcfje Verrichtung §u machen, beren arbeiten $eit verlangten

unb ntcfjt in $af% unb (Site rjergefteltt »erben tonnten! 9Jcit einem 29ort:

menu bie anbeten bas 3fyte getan unb es itmt in SOhtße überlaffen fjaben

mürben, bas Seine 31t tun! Ginftroeiten türmten ficr) bte Sorgen immer be--

benfticfjer auf, unb mandje fcfjlaflos oerbracfjte 9cacfjt mar bie 5°*9e baoon.

Scfjlaflofe dlädjte unb größte ©rmübung maren überhaupt aucr) raätrrenb ber

gangen Seife faft regelmäßig bte ungertrenntietjen Begleiter unb bie traurige

£ef)rfeite aller jener mof) (gemeinten feiern gemefen! 2BaS er alt biefen Xe=

fetten gegenüberstellen fjätte, mar nur aus feinem eigenen Innern 511 fcfjöpfen;

es maren bie gmei Singe, auf beren ©runblage bas ©anreutfjer Sßerf reajt

eigentfidf) funbamentiert ift: fein perfönlidjer 23itle unb feine perfönücfje lat*

traft, moju benn eben auef) bie Xatigfeif als foldje, fein unermüblkfjer $letß

gehörte. ,®n gtaubft nicfjt', fjeißt e§ in bem 53rief an ^ufinelli oom 28. £e*

^ember, ,in melctjer Überbefcfjäftigung icfj gegenmärtig begriffen bin!' &(s ein

iJcebenmerf, 51t nietjt enbenmollenben Äorrefponbenjen im Sntereffe feiner näcfj*

ften Schritte, entftanb in biefen legten Sejembermoctjeit jener fo überaus tefn>

reicfje 9htffa$: .Gin Ginblicf in bas tjeutige beutfct)e Cpernmefen' (für ben

neuen Satjrgattg bes Setp^iger ,9Jcufifalifcfjen SBocfjenbtatteä'), bem mir im

SSorfjergefjenben fo mancfjen Beitrag gur anicfjauiicfjen Säuberung feiner

Snjpeftiomsreife oerbanfen. Soeben mar auef) ber fiebente S3anb ber ,®e=

fammelten Schriften unb Sichtungen' an bie Cffentticfjfeit getreten, mefcfjem

bie 9tebattion bes achten auf bem ^uße folgte! 4 28er ficr) bie Summe

oon Betätigung innerfjalb ber öier Söocfjen oon üDfitte Segember bis äHttte

Sanuar (als bem Sütsgangspunft für neue Steifen unb neue Unrufjen ber*

gegenmärtigt, mirb es begreifen, baß* bas erfte Sßeifjnacrjtsfeft in 35anreutfj

oon ben ir)m oorausgegangenen SBeifjnacfjtsfeiern burefj ben ferner forgem

ootlen Grnft feiner ©runbftimmung fiefj unterfcfjieb. —
SSon 9riet3fcfje mar, als ein 2öeifjitacfjts= unb ©eburtstagsgefcfjenf an bie

©attitt bes DJceifters, ein umfangreiches — nicfjt für ben Srucf befttmmtes —
SJcanuffript eingelaufen; bie ^olge baoon mar eine angelegentliche ©inlabung

Vereins Berlin $ur geier bes 25 jät»r. Söeftefjen» ber 93arjreutf)er geftjpiefe-,, Berlin, Xfjelen.j

— ' 2Bir erinnern uns, bau bie Äorrefturen bes" fiebenten 93anbe£ itjn — nad) 6. 39

biejes Dorliegenben Wertes — iogar auf bie Keiie begleitet Rotten.
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beS StbfenberS gum 9ceujaf)rStage, als zur S^ac^feier biefeö ©eburtStageS. 3U
biefer fetten 9£eujat)rS$eit tjatte otmefjin ein feljr gefctjätjteS ©lieb ber Sfte^fcfie--

fc^en ^reunbeSgruppe, ber junge greifjerr oon ©erSborff (aus 8tf)tefien,

Qftridjen) feinen ftetS mitlfommenen 23efud) angelünbigt; bie gleichzeitige 51n*

mefenfjeit üftietjfdjeS f)ätte bem ÜDceifter bafjer inmitten oller unerfreulichen @im
brücfe oon aufjen t)er eine ablenfenbe (Srfrifctjung fein formen. SCber eS fottte

fict) nirfjt fo mactjen. 2Bof)t erfctjien ©erSborff (7. San.), nict)t ober ber Safeter

greunb, ber fid) foeben auf Serien in Naumburg befanb, unb nur nötig

getjabt f)ätte, feinen 9iücfmeg über Söaüreutt) ju netjtnen. £>ie bebauernben

Stufjerungen über fein unermarteteS ausbleiben ba^in auszulegen, als märe

SSagner über fein 9cict)tfommen ,gefränft' (!!) gemefen, als l)abe er ,baS 2lb*

lehnen feiner Ginlabung übel genommen' 1
(!!!) — bagu mar er aber botf) nictjt

berechtigt. ,©ott mei§ übrigens', läßt er fict) barüber gegen ©erSborff aus,

,roie oft id) bem SOceifter Slnftofj gebe; ict) munbere micrj jebeSmal oon neuem,

unb fann gar nidjt rect)t batjintertommen, moran eS eigentlich liegt.'
2 Unb

meitertjin: $<$) fann mir gar nictjt beuten, mie man SSagner in allen §aupt*

factjen mef)r STreue galten unb tiefer ergeben fein fönne; menn ict) eS mir

benfen fönnte, mürbe ict)S nod) mein* fein. Slber in fleinen untergeordneten

9cebenpunften unb in einer gemiffen, für mid) notmenbigeu, beinahe fanitarifct)

gu nennenben ©ntfjaltung oon läufigerem perfönlictjen ßufammenteben muB
ict) mir meine greifet magren, mirflid) nur, um jene Streue in einem tjötjeren

©inne galten ju fönnen.' 3 SDtandtjeS Stfadjfotgenbe im ^ertetjr ztoifdjen SOceifter

unb jünger mirft in biefen feltfam rätfettjaften ©eftänbniffen feine büfteren

edjatten oorauS. Unb — aud) unauSgefprodjen, unb of)ne oon är)nticr)en

Stu^erungen feinerfeitS etmaS gu atjnen — mürbe eS oon ben 23at)reutf)er

^reunben bementfpred)enb empfunben, nämlid) : mit Söangigfeit unb 93eforgniS,

mie etmaS Unnatürliches.

$ür bie gortfetjung feiner s
J?eife mar it)m burd) bringenbe Slufforberungen

bereits ein neues .ßiet gefegt: einige it)m perföntict) unbefannte 95erel)rer Ratten

it)n (©. 53) mieberfjolt gebrängt, auf feiner ®urct)reife auct) in Hamburg im

5iegeSjuge ben Söoben gu gemimten. SDafj hk altetjrmürbige §afem unb

ÖanbelSftabt mit ifjren tootjtfituierten unabhängigen ©efcllfd)aftsfreifen bis

bafyin in ber ftafyi ber beutfdjen Söagner^ereine noct) unoertreten mar, fdjien

für bie geringe Konzentration ber bortigen geneigten (Elemente zu fpredjen.

(Sben bieS fonnte ein ©runb metjr fein, bem an it)n gerichteten Stnfudjen um
eine bafelbft §u oeranftaltenbe Konzertauffütjrung zugunften feines Unternehmens

Zu millfaf)ren. 2lud) für Serlin t)atte er fict), in 23etract)t ber Ijerüorragenben

S3ebeutung beS DrteS unb mancher bafelbft zufammenmirlenben günftigen

1 <&o lieft man e3 in ber fjörfterfdrjen SJHejjfdjebiograpljie II, @. 213. — - Sftietsfcfjeä

«riefe I, ©. 235. - 3 (gbenbafelbfi 6. 236.
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^aftoren 5U bem gleichen (Sntfcfjtuffe Bestimmt. 21nbers mar e* mit einem

nod) fo finnreidj angeorbneten Sonderte in Sreäben beftetlt. 2)a§ grofte Opfer

eine§ berartigen, oon üjm fel&ft 511 teitenben föongerteä bereits af§ etma§ fo

@emörmlidr)es betrachtet 311 fefjen, baf? e§ if)tn orme weiteres gerabe autf) für

bie fäd)fifd)e 9iefibcn§ zugemutet mürbe, flößte if)tn einen förmlichen Sdrjretfen

ein, unb btefeS ©efüfjl fcfjeint ben ÜJJceifter, ber boefj fonft in feinen planen

ntcrjt fcfjruanfenb mar, fogar ^u einem kräftigen SSiberruf be§ bafetbft ange*

fünbigten 23efud)es oeranlafet §u rjabeu. 3Benigftcn§ miffen mir uns bas

Telegramm oom 11. Sanuar 1873 an ^ufinelti nicr)t anbers §u erftären:

,£ein te£ter Brief bridjt mir baZ §er^. §aft S)u noefj ntcrjtS abgefagt, fo

fomme idj SKontag Slbenb 10 Uf)r, §otet BetteOue, unb fefje Dienstag, roas

oon bem ^ifterfdjen ^efteffen im S8e£oebere übrig geblieben ift. @* rjanbett

ficr) um un§ beibe, unb bie§ genügt. (SineS ift, ma§ ntdt)t gufdtjanben merben

barf.' Sie Slnfpielung auf baZ ,£)tlterfcr)e ^efteffen' ift au§ fidf) fetbft oer*

ftänbtidtj. SSenigftens fönnen mir oon un§ au§ nidjts gu ifyrer Erläuterung

rjüt^ufügen, ba fein Sieb, fein ,!petbenbucrj etma» 9Mf)eres barüber metbet.

Offenbar mar bie bem SJceifter gugebadtjte ©rjre eine§ $eftbanfett3 oon ben*

felben £re»bener Äunft* unb üDcufiferfreifen bem Sölner 23fttfifpapft foeben

gleichfalls ermiefen morben! £mtte bod) auefj er, unb jmar mie mir un§ ent=

finnen, gteidrjgeitig mit Dtidtjarb Söagner, feine 2)re§bener ^eriobe gehabt, unb

mar u. a. fogar fein 92ad)fotger in ber Seitung be§ bortigen SKännergejang*

oerein§ gemefen, 1 eben berfetben ,2iebertafet
(

, burefj meiere er einft bie Be=

fanntfdjaft ^ufinetliS gemacfjt, — bt§> ,freunblicfjften ÜDcenfdjen, ber fidj je gu

ilun fanb
!

'

Einer metteren telegraphieren Reibung 'pufinetliS gemäfj, monad) für

Montag, ben 13. Januar, im 5Dre§bener §oftf)eater eine ?Iuffüfjrung bes »Men^i'

angefeilt fei, cntfcfjieb fiefj ber SJceifter im testen Slugenbluf, noefj einen SEag

früfjer, nämtid) bereite am Sonntag abgreifen. 2lm 12. Januar be§ neuen

3ar)re§ 1873 oerliefc er bemnadt) in Begleitung feiner ©emarjtin bie ermärjtte

(Stätte feine» 3djaffen§ unb feiner gurücfge^ogenfieit, um ^^ j
ejn p erfön=

licrjcö Srfdrjeinen ba brausen jene SEeiinarjme für fein 2Ser! ju ermeefen, bie

ifmt eine teils feinbfetige, teit3 gleichgültig laue ÜMtmelt nidt)t auZ eigenem

eintrieb entgegenbrachte. ,$ßenn mir nidt)t au§ bem redeten ©eifte, bem be3

nationalen <5f)rgefüf)le3, bie ergiebige Unterftütmng für meine Unternehmung

ermädjft', f)atte er an ^ßufineltt gefcf)rieben, ,fo merbe icf) biefe bem tjerrfcf)en=

ben ©eifte gemä§ einzurichten miffen muffen. SDodtj ftefjen mir noef) Söege §u

neuen s^erfuc§en offen; auf tiefe merbe idtj mid^ begeben, unb ben Beginn

mit einem furzen S3efuct)e in Bresben machen.'

1 »gl. 33anb II, ©. 118/19 2Inm.
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3cf) ftefte jeßt mitten in ber auioöferung0oou*fien
* Xatigfeit für meine große Unternehmung.

9titfiarb SDagner.

Um l
/22 Uf)r mittags aus Sanreutf) abgereift, mar er abenb§ um lOWjr

in ber fäcfjfifcfjen IRcftbenj eingetroffen, an ber Stätte feiner einftigen bitteren

kämpfe mit ben lln.jutänglic^feiten, ben fcfjroffen Gcfen nnb Tanten einer un*

miffenben nnb fetbftgenügfamen ifjeaterbureaufratte, bie tfjm fo manche fernere

Stunbe gefoftet. (Sine fleine Stngarjt treuer, oerftänbnisooll ergebener unb

opferwilliger gfreunbe rjatte er ftdj troßbem nocf) aus ber 3eit feines* bortigen

28trfen§ bemarjrt; bas größere ^ublihtm, einft in ben klagen ber erften

»Sttengi'* unb ,2annt)äufer^luffüf)rungen fein 9iücfr)att unb feine Stütze, mar

it)m in ber langen 3^if^cngeit aber bod) mefentlid) entfrembet. (5s fjatte

fidj, bei bem enb(icf)en S^adrjfaffen fünfttief) gcgiicrjteter öegenftrömungen, be=

fonbers feit ben ,9fteifterfingern', mit großer Gntid)iebenf)eit für feine 2öerfe

erftärt, of)ne fiefj besrjalb fonbertid) um ben Äünftter §u befümmern. Sloltenbs

bie eigentliche 21riftofratie, bis in bie fjöcfjften ^offreife rjtnetn, blieb unter

bem Ginftuß jarjrelanger 2(ufreigung buref) bie perfönlicrje ge^äffige Haltung

einflußreicher Slntagoniften — mir nennen rjier nur bie tarnen o. S3euft unb

o. &önnerr| — in einen fo nachhaltigen ®rotl gegen ifjn oerbiffen, baß fcfjon

aus biefem ©runb ein öffentliches auftreten gerabe f)ier — in biefem ,©rab

feiner Äunft', mie er Bresben noefj in feinen Briefen an Ufjlig gelegentlich

nennt — am menigften einen fHeij für it)r fjaben tonnte. D'cocf) immer t)atte

t)ier bie oeraltete gebanfenlofe ^arolc oon feiner angeblichen ,llnbantbarfeit'

gegen ben Äönig oon Saufen ifjre oolle unangefochtene ®ültigfeit, all märe

feine einfüge £apettmeifter*2tnftetfung eine ilmi ermiefene Qhtabe, unb mieberum
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feine aufopfernbe £ätigfeit an bem ifmt anoertrauten Snftitut ber fgt. Kapelle

nidjt bie ootlmidjtige ©egenleiftung femerfeüS für ba§> ifjm gefd)enfte 23er*

trauen gewefen unb als rjätte ifjm jene fönigtidje ©nabe — gteid)üiet ob aus

eigener ©ct)VDäcr)e ober burcr) bie trübenbe Ginmifdjung oon ^joffdjranjen aller

Art — nidjt gerabe immer ba oerfagt, mo fie ifym t)ätte oon entfdjeibenbem

9cu£en fein tonnen!

SQSir glauben nicfjt, bau ber SOceifter auf feiner £resbener ^afrrt mit bitteren

©ebanfen biefer ?(rt befdjäftigt gemefen fei. 2)a§ raaren alte 3 e^ten
r
unb

ifjre 9cad)Wirfungeu fjatte er fo antjattenb bie- auf ben äufjerften Sßunft it)rer

SBitterfeit burdjfoften muffen, haft er fie nun für abgetan galten burfte. 8n

©reiben traf er aufjet 5ßufineßi§ unb feiner Sdjwefter Gäcitie nod) ba§ SSefem

bondfdje Sßaar, — feit wenigen ^aljren erft oom ^üridjer
,
grünen .Jpügel' in

bie @lbrefibeii5 übergefiebelt. £ie ,9nenäi'= Aufführung am SOcontag Abenb

mar beffer, at* bie julefct in Söien oon irnn erlebte; trotjbem fjtelt er e§,

wegen ber finnlofen Stridje im 4. 2lft, ntct)t bi§ pm (Snbe aus unb oerbracfjte

ben Dteft be§ Abenb§ mit 28efenboncf3. 5ur oen folgenben £ag, 3)ien3tag,

ben 14. Sanuar, mar auf ber 93rüt)(fct)en Xerraffe ein feierlichem SBanfett

oeranftattet. ,£er große @aal mar gum Srbrüden ootl,' er^ätjtt einer ber

iDatanwefenben, ber 23itbf)auer Sßrofeffor ©uftaü ®ie$, einft al§ junger SDcenfct)

fein rööct)entticr)er fgauä* unb Xifdjgaft. 1 ,A(§ äßagner, mit feiner ©emafjlin

am Arm, ben Saal betrat, mürbe er mit (£ntt)ufia§mu§ oon feinen greunben

unb 2}ererjrern empfangen.' Qu feiner öffentlichen öegrüfjung war t)ier oer-

fammelt, ma£ alz bie Austefe ber bamaligen SDresbener ,3nteHigen3' betrautet

werben tonnte. Sn erfter 9fceit)e ber au»ge§eidjnete alte $reunb Dr. ^ufinetli,

mit feiner ©attin, ber ,fteinen, entfjufiaftifdjen grau §ofrätin, geb. St)iap=

pone' unb fonftigen Angehörigen, fobann nod) mehrere lebenbe frühere @e*

noffen au3 ber S)re§bener £wffapetle, wie 9tt. ^ürftenau unb SuliuS Dtürjl*

mann, ober ber greife, aber geifte§frifcr)e SBiontmcettoöirtuoS be§ £)oftt)eater§,

$r. A. Kummer, ber bem äfteifter nod) fjeute feft genug bie £mnb brüdte.

2)en Srjrcnptafc an feiner Seite nafjm 2itfjatfd)ed ein, iljm gegenüber jßufi*

nelli unb $rau unb bas Söefcnbondfdje 5ßaar. 3to langen glän^enben Üteifjen

orbnete fidt) bie fernere Sifdjgenoffenfdjaft, nicfjt allein bie rjeroorragenbftcn

sDatglieber ber ftgL Cper, fonbern aud) ÜDcanner au§ entfernteren Greifen,

wie ber ©ateriebirertor SnßttS §übner, ber angefetjene 2iteraturf)iftorifer

unb &unftforfcfjer Dr. ^ettner, ber Seibar^t Dr. (Santa, ber Ardjtteft ober«

fjarbt, ja felbft ehemalige ©egner, wie ber früfjer oft feiubfelig fdjarfe

ftritifer ®arl Sand, beffen 2Sagner=93erftänbni§ im Saufe ber 3ara*e leiber

nur fo fet)r atlmärjücr) über ba§ einft oon ifjm belobte ,2iebe3üerbot' f)inau»=

gegangen war. SSo^l mochte e§ ifjm bei biefem 91nblid §u 3)?ute fein,

i «anb II bc^ oorücgenbcn 2Bcrfea, ®. 43. 450 52.
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als erblicfe er cor fid) ein oerförperte» Stücf fernes früheren 9tingen§ unb

Strebens. Setbft ber umgebenbe 9iaum mar ilnn tum früher rjer mofjlbefannt,

unb in feiner Sifcfjrebe gebaute er au§brücfttdj , biefe§ rjerrlicfien Saale«,

roo nur fo Diele Äünftler feierten: Schnorr o. Garotefefb, s^rof. Senbemann,

al§ er feine $resfen ootlenbet fjatte, $erb. §itler :c.
:

9(ud) öon feinen alten

,2iebertäflern' maren gar manche nocr) mit anmefenb, bereu .Siebermeifter er

einit geroefen. ,$on ifmen mürben in ben Raufen üerfcfjiebene dfjöre aus

feinen früheren Cpern oorgetragen. Sie maren fo öor^ügticf) einftubiert, taft

SSagner feine ^reube über bie gelungenen Vorträge ben Ferren Sängern in ben

SBorten ausfpradj: >51ber Äinber, 3t)r fingt ja beffer als öor ^af)ren, al§ id)

nod) bei Gucf) mar.'' 1 Gin poetifcfjer Srinfforud) ^ufinetlis fnüpfte f)umo*

riftifcfj baran an, mie er einft einige feiner bamal» entftanbenen Sonbidjtungen

mit ben SDa'tgliebem biefer ©efelifcfjaft eingeübt unb gur Stuffürjrung gebracht

liatte. üftod) in ber ^°^9 e erinnerte ber üüceifter, mit feinem fdjarfen 5(uge

unb €f)r, ben alten 5reun0 fdjergenb baran, mie feine ,f)errticfje liebe ^frau'

ir)m bei biefem Xrinffprudj fouffliert, fjabe. 2 So fam e§ benn, ba$ er bei

feiner Grmiberungsrebe miebertjott mit Srcinen ber 9?üf)rung gu fämpfen rjatte.

.%<$) bin mir/ fo fagte er, .in Bresben lange $eit recfjt fremb oorgefommen,

ma§ mid) um fo emfter berührte, als e» mir gerabe fjier oom Sdjidial oer=

gönnt mar, mit jugenbticfjem Gifer für meine 3beale gu arbeiten.' Slucfj fei

e§ nidjt ba% .offizielle Bresben' gemefen, bafj irgenbmie beftimmenb auf fein

heutiges |)ierfein eingemirft fjabe, fonbern ,bie fanfte aber unmiberftef)(id)e

leitnarjtne ber gfreunbe feiner ftunff. Gr marf bann einen Siücfblicf auf

feine erften £re*bener Sarjre, mie er al§ gang unbefannter junger Sftufifer

mit einer gang ungeheuer biefen Sßartttur fjierrjergefommen fei: ,e§ mar ber

arme ^iengt<, ber jefct nod) bann unb mann a(§ gerupfte ^pennc f(ier üorge=

füf»rt mirb.' Stürmifd) rjeitere§ Sadjen unterbrach bei biefer braftifdjen 2öen=

bung auf 51ugenblicfe feine 9iebe. Gr fam bann auf Sid)atfcf)ef gu fpred)en,

ber, al§ ein ,magrer £>ero§ an äßufifftimmc, oon rjerrtidjer, feelenooller ^racfjt'

für fein Sßerf eingetreten fei, unb mie fid) berfelbe au§ feiner anftrengenben

Partie ,nid)t§ fja6e ftreidjen laffeir motten. 1 ,3d) erlebte ba etma§, ma§ mir

in fofdjer Sdjönfjeit nie mieber begegnet ift: bie tränen in ben 3(ugen eine3

ÄünftferS, ber entrjufialmiert mar.' Xiefe Semegung feitenS ber 3ur)örer.

Sann fufn* ber SJceifter fort: ,3d) fage, meine einzige Stü|e, meine einzige

Hoffnung finb bie Mnftler. SSenn icfj nod) eine Hoffnung tjabe, fo finb e§

nicfjt bie, melcfje über bie $unft reben, fonbern bie, metdje bie Äunft mirftidj

üben unb treiben: bie ÜJJcufifer unb Sänger. 3d) meifj, bafj icf) mid) mit

ifmen überall oerftetje.' $on feinem Sanreutrjer 23orf)aben fagte er, man rjabe

1 ©u[taö 9tbotf ftiee, Erinnerungen an 9iiö)arb SBogner Bresben 1905, S. 141 42. —
9reutf>er S3Iätter, 1902, ©. 121. — 3 ©gl. 93anb I be« öoriiegenben SSerfe?, S. 460/61.
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fein SBetl ein nationales' genannt: ,3d) fonn c§ ntdjt bagu inadjen, anbete

muffen es tun, bie überall jerftreuten [Jfteunbe meiner ßunft. 3cf; barf mid)

freubig beffen rülnnen, bajj id) in feine Stabt 2)eutfd)tanb8 eintrete, roo nidjt

eine Sln^a!)! mitflidjer greunbe meiner Äunft finb. Tiefe (jabe id) angerufen,

unb fie bitben eine fo unangreifbare 3Kaffe, bafj fie nidjt bespöttelt roerben

tonnen.' Unb jnr lebten Stnfptadje errjob er fid) bann nodj einmal oon feinem

Sßfa§ mit ben SSorten: .Sdnller fagt: »@tnft ift ba% Seben, fjeiter ift bie

Mnnft.' 3ftir ift bei bet Äunft mand)ma( fefrr ernft gemorben. 3d) fjabe bie

üun)t fef)r etnft genommen unb baz Seben, roenn nidjt l)eiter, bod) leid)t.

deinen Jrennben fjabe id) bas Seben manchmal fdjroer gemadjt, fie (jatten

oft grofje dlot mit mir. (öeiterfeit.) 3d) möchte aber fagen: Sdjitler f)at bod)

untedjt. Sebe idj l)ier bie SBetfanratlung an, fo jage id): T)as Seben madjt

fid) fjier gang Reiter. Sagen mir alfo lieber: Grnft ift bie Ännft, fetter fei

ba$ Seben. Tann fommen mir oieUeidjt ba^u, ba$ bas Seben einmal

einen fdjönen Srnft befomme unb bie Sunft eine ernfte erhabene

^eiterfeit!' 1

SERtt (jergticrjem Vertrauen mar bamafs ber Reiftet in Treiben empfangen,

mit allen 3eid)en rüfjrenber Siebe unb 33egeifterung entlaffen, als er tags

barauf, am 15., fdjieb. 2(m frühen borgen f)atte ifmt ein fgl. Infanterie*

Regiment gum Slbfdjieb nodj ein ©tänbdfjen gebracht. 3n finniger 2öeife

banfte er bafür, inbem er bie fernen biefer SOcorgenmufif (aus ,9tien^i
:

,

,2ol)engrin' unb ,&aifermarfcr)') in einem Tofrnnent für bie 9?egimentsfapette

nieberfd)rieb. 2 ©emifi InnterlieB bas geglüdte $eft nid)t allein bei ben übrigen

Teilnehmern, fonbern aud) bei it)m fetbft eine ,fd)öne Üxüderinnerung', unb

in biefem Sinne erfunbigt er fict) nadjmats hn bem guten ^ufinetli, mie

benn ifjm unb feiner grau bie ,bengalifd}e 9?adjt' auf ber Sörürjtfcfjen Teraffe

bekommen fei.
3 Srnfter flingt eine anbere, fpätere Grroäljnung bes gteidjen

1 93etbe auf bem Dreibener SBanfett gehaltenen 9tnfprad)en finb fogleid) an bemfelben

$Ibenb, roäfjrenb ber Sfteifter fprad), in banfenitr-crtefter SSeife burd) ben 9?ebafteur — früher

fgl. Stenographen — Dr. 33iererj aufgezeichnet roorben, jum großen Xeil roörtlid), unb in

ben ,33re£bener 9?ad)riditetr Deröffentticfjt abgebrudt in SKufilaI 23od)enbl. 1873, S. 54/55).

9(ud) bie ^erjen berer unter ben Xifdjgenoffen, bie ifm bisher nidjt gefannt, rjatte er fiel)

baburd) ttrie burd) feine gan§e Sr)'cf)einung im Sturme gewonnen. .Stunben genügten 1

, fjeifjt

ei in einer bamaligen 2tu£laffung über biefen Stbenb, .jebe Söebenfen ju oerroifdjen, bie bem

übelangefcfjroärzten, oielbeneibeten 33anreutfjer >©rünber< öoraulgefdiitft roorben roaren.' —
- .Tai bei 9t. 2Sagneri Stbreife bemfelben gebrachte Stänbd)en bei fgl. ^nfantcrieregimenti

>ftönig ^ol)ann<', lautet eine gleichzeitige 9Zotiz, ,f)at beffen Dirigenten (£r)rticrj nitfjt, roie

man oermutete, einen SJertoeü eingebracht — > roeil bai äftüitär Snmpatljien unb 2tnti=

patfjien nidjt auijubrüden Ijabec — fonbern überall 2(nerfennung oerfd)afft; bie fjübfcfjefte

ton SSagner felbff — f.
oben! (9Jcuf. 2Bodjenbl. 1873, ©. 74.; — 3 Der Wuibrud ,bengalifd)e

9cad)t' fdjeint, ba er fidt) bodt) im Neonat Januar nidjt auf eine ,bengaüfd)e' §i^e bejiefjen fann,

auf allerlei bei biefem 5(nla§ mit in ^(nroenbung gebradjte 53cleud)tungieffefte ju bejieljen.
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3ufammenfein§, ebenfalls in einem SBricfe an ^ufinclli: ,8te 6at nnfer fcf)öncr

3(benb auf ber 2 erraffe anbres bebeutet, all bau e§ für uns äBenige ielir

rüfjrenb mar, einmal mieber gufamrnengufein unb im* ju erinnern: aber fjat

er irgenb etroa§ angeregt? Nein!' 1 Unb bamit mar — für 2)re§ben —
leiber aQeS gefagt. Sie 3a^ ber bortigen gförberer unb ©önner mar, unb

blieb, mie ba§ SBer^eicrjni* ber ausgegebenen ^atronatfdjeine auSroetft, eine

gan^ oerfcr)minbenb geringe.

Sie SBciterrcife ging über 93erfin, mo er am 15., abenbs 7 Ufyc, eim

traf unb im gemeinten SiergarteiK*potel SSofmung nafjm. Ser gmä feiner

bieematigen furzen Slnroefenljeit in ber Dteidjsfjauptftabt mar ncmptfäcfjlicr) bie

Sßeranftaltung eines Balbigft autr) rjier oon ifmt ju birigierenben ^on^erte«.

3ur Secfung ber Soften maren bie 9öagner*SBcreine Berlins jufammengetreten.

SBor einem aueerlefenen prioaten S^örerfreife füelt er außerbem am 0^™^
ben 17. Januar, in ben Dxäumen be§ ^auSnrinifterramä in ber SIBitljetmftrafje,

nodj eine Sortejung ber .©ötterbämmerung' nebft cinleitenbem Vortrag. 3o
tjatte er e§ einft — oor ^man^ig 3a()reu — in 3üricr) oerfucfjt, burd) bie Di-
lation ber 9iibefungemSitf)tang ficrj eine förbernbe SRitroirfung für fein $or*

fjaben, gunäd^ft SRitrotjjer feiner großen bramatijdjen ?lbftcr)t ^u gemimten: fo

bemarb er ficr) jefct — burcr) ben Vortrag bc§ umfaffenben Scfjlufcteile» biefer

Sichtung — mit raftfofer 9(nge(egentltcr)fett um bie 2eilnaf)me ber ^Berliner

Snteüigenj, foroeit il)m biefe au* beren erlefenften Greifen burd) bie ausge*

breiteten gefelljdjafttidjen Se^ie^ungen feiner r)ocr)geftet{ten ©önnerin §ugefür)rt

merben fonnte. 25ir nennen unter ben 5(nroefenben, in beren oorberfter Reifte

bie efjrmürbige ßrfdjetnung be§ gelbmaricrjattS ÜDMtfe ^ia^ genommen, bloß

ben ^rinjen ©eorg Oon ^reufjen 2
, ben Sronpringen oon SBürttemberg, Sotfjar

Sucher, ben ^anbeleminifter Selbrücf, 2egation*rat Otabomitj, bie ^rofefforen

SepfiuS unb £>elml)ot| nebft ©emafjlin, Sofjm, Gcfert, StfetS alten $reunb

2Sei|mcnn ic. unb übergeben bie Slufgätjtung einer 9teif)e oon Namen au§ ber

l)of)en unb f)öcrjften berliner Slriftofratie, beiberlei ©efcrjtedjts, insbefonbere

fämt(id)er in ber 9teid)*f)auptftabt refibierenben GJefanbten ber üerfdjiebenen

Staaten. Slber felbft bie ©röjjen ber f)of)en 3™°"^ *e Öerren Dr. Stroue*

berg unb 93tetct)röber, maren mit ber Ginfabung ntcr)t übergangen, unb ber

Saal mit einer äufjerlid) anferjnlidjen unb ftarttidjen 93erfammlung überfüllt.

ÜDcit einer furzen S3orbemerfung leitete er feine §örer ju bem ©egenftanb

f)in. Unter ben mancherlei ifjm gugefdjriebenen Neuerungen im Cpernmefen

fei er ficr) be§ einen burd) Um, menn nict)t gemonnenen, fo bodj mit @nt=

fcf)iebenf)eit aulgebilbeten Vorteils bemüht, ben bramatifdien SDialog felbft

(im ©egenfatj ju ben bistjer gebräuchlichen abgefcfjtoffenen SKufüftüden) gum

i Sattreutfjer Sfätter, 1902, ©. 122. — 2 $ em Seier au3 23anb IV (Uli) be« öor*

liegenben SSerfel öon feinem 53e)uc^ in Jriebfc^en f>er erinnerlich.
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£>auptftoff aud) ber mufifalifdjen 9(usfüf)rung erhoben 51t Ijaben. £)as ur*

probuftioe Slement ber ÜDcufif fei eS nun, mas it)n, inbem fie unabtaiftg

bie innerften Sftotioe ber ^panbtung in ifjrem oer^toeigteften 3ufammenf)ang

£ur ÜDcitempfinbung bringt, $ugleidj ermächtigte, eben biefe ^mnblung in

braftifdjer 23eftimmtt)cit oorgufüfjren. £a bie ^panbetnben über tt)re 23emeg*

grünbe im Sinne be* refleftierenben 53emuj3tfeins fid) uns ntct)t aus^ufpredjen

Ijaben, gewinne if)r Dialog jene naioe Sßräjifion, welche bas maljre Seben

be§ Dramas ausmacht, tiefer öeroinn ermögliche es if)m fjeute, ein jur

oollftanbigen mufifalifd)en Slusfüfjrung beftimmtes ©ebidjt — otjne 23efürd)=

tung eine» 5 e^9rifi* — feinen 3ul)örern nadt als fotdjes oorgutragen, ba

er es als burdjaus biatogifierte öanblung bemfelben Urteil unterroerfen $u

lönnen glaube, mie ein für $>a% remitierte Sdjaufpiel gefdjriebenes Stücf.

,9ftd)t einer ©efettfdjaft oon Cpernfreunben, fonbern einer 35erfammelung ernft

ermägenber, für eine originale Kultur bes beutfcr)en ©eiftes beforgter, roafyr*

fjaft ©ebitbeter münfcr)e er fein 2£erf, tote fein üßorljaben empfohlen ju miffen.'

£ann folgte ber Vortrag ber £id)tung oon ber DJornenf^ene bis ju Sieg*

friebs Zob, 23rünnt)ilbe§ 9Ibfd)ieb unb bem Untergang ber ©ötter, — in ber

unt»ergteict)Iicr) oergegenroärtigenben 2frt, in ber er ,5. 23. aud) (Stjafefpcare

üorjutragen pflegte, burd) ben Xon ber Stimme, bie ©einalt bes 51usbrutfs

rjinreißenb, erfcfjütternb. 2>aJ3 nid)t allein burd) bieJen einen Sßortragsabenb

ein ganzer £>erb oon ftammenber 33egeifterung ent^ünbet mürbe, (äjjt einen

tiefen 231id in bie gange Slrt unb 33eidjaffen(jeit ber fpegififd) SBertinifdjen

Sntelligeng — felbft ber ^öfjergebilbeten in Ujren GJefjeimratsfreifen! — tun,

in melier bei bem allesbeljerrfdjenben platten ÜDcaterialismus ber ©rünber*

periobe eine berartige SSirfung gar nict)t möglid) gu fein fdjien. ,ßs fanb,'

berichtet er furg barüber an ^euftel, ,mäf)renb meiner 5(nmefenf)eit eine $er*

fammlung ftatt, bereu Ergebnis oon öerrn 0. ÜtabotmV auf 20 ^atronat*

fct)eine angefd)tagen mürbe.' — $on t)icr begab er fid) nad) Hamburg, mo

man ifjrn bereits mit Spannung entgegenfaf).

31m Sonnabenb, ben 18. Januar, 8 Ufjr abenbs, traf er in ber itjm faft

gänglid) unbefannt gemorbenen Stabt ein, in ber er einft — oor breißtg

3af)ren — feinen
t
Wkn$il gur Sluffüfyrung gebraut t)atte.

2 5Us ber ßug eim

lief, erblicfte er auf bem — fonft möglid)ft unbelebten — berliner 23afmf)ofe

eine gat)tretcr)e 9Jcenfd)enmenge in fejtttdj erregter ©rmartung oerfammelt. Sn

Ermangelung eines bereits fonftituierten ftefjenben 23agncr=2$ereins Ijatte fid)

eigens für ben $md be§ Äonjerts ein aus Sdjriftfteüern, SOcufifern unb am
gelegenen Äaufleuten beftefjenbes Komitee gebilbet. 3 ©leid) nad) bem erften

1 Segationsrat 3- ö- JRaborDtß, früher in fttmftantinopet, bamals in 93erlin im 9Kini|te=

rium öer auswärtigen ?(ngelegcnl)eitcn, jelbft persönlicher fairem be§ Unternehmens
1

unb

treuefter 3kref)rcr, neuerbings roieber »ielgenannt al$ beutjdjer delegierter bei ben 9)caroffo=

Äonferen^en in SUgecira^. — - Sanb II bes üorlieg. SScrfes, 3. 63 65. — » Q§ waren bie
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28ittfommengruf3 biefeS SonfortiumS brad) bie 9)Zenge ht enbtofe £orf)rufe au§,

benen ber SQJeifter banfenb mit ben SSorten mehrte: ,üttadjt mir bo§ ^er^ nidt;t

ferner!' Setbft als er fdjon im SBagen fafc, mottle ber ^ubetgrufj nidjt

fdjweigen, unb in ber fjeiterften Saune rief er au3 bem Äutfcfjenfenfter : .SJcacfjt

e3 mir nidjt ^u arg, fonft merb' icr) am Gmbe notf) auSgewiefen.' Der Sßagen

rollte meiter nad) bem Hotel de l'Europe am 9(tfterbamm, wo für irjn

Cuartier beftellt mar: bie fdt)önften Zäunte mit ber 2tu3fid)t auf bie Sinnen*

atfter. $ür ben ©ifer, mit bem man feinen 5(ufenthalt fo freunbticr; aU

möglich geftatten wollte, zeugten bie ilm f)ier ermartenben- mancherlei ,3eid)en

ber 5tufmer!famfeit: bie üon üerfcfjiebenen Seiten gefcrjicften prächtigen 33ufett§

unb ^Blumenarrangements ringS auf ben Difdfjen, ber ^lüget im Salon, ber

befte au§ ber ^a^xit be§ £errn Dtto 23ör§, ben ber $8efi|er biefer (enteren

a(§ fein oor§ügttcf)fte§ ^robnft in bie für ben üüceifter beftimmten ,ßimmer

bjatte fdjaffen (offen.

5lm nädjften (Sonntag») borgen mürbe if)m oon ber 9Jütitärfapetle ber

Hamburger ©arnifon, bem ÜDcufiftorpSbeS £>anfeatifcrjen Regiments dlo. 76 —
in üotler Uniform — unter Seitung be» ÜDJufifbireftorS 2t. (langer, ein Stänb=

djen gebraut. 35on 9 Uf)r früf) bi§ 12 Utw bauerte bie erfte ^ßrobe für

baZ Bongert (Äaifermarfd), Sofjengrin* unb DriftamSBorfpiet). ®a§ Crcfjefter

empfing itm mit lautem Dufd); ein ßorbeerrranj ftfjmücfte t)a§> Dirigenten*

pult, wetdjeS ber auSwenbig birigierenbe ÜJJceifter frettidt) nidjt gebrauste. ,Die

begrüftenben Söorte 2öagner§,' berietet 3utiu§ Stürbe at3 SDfttanwefenber,

,maren fo innig unb mann, baß er fid) bie -Sperren famtlicher auäfürjrenber

ÜDhtfifer mie im Sturm gewann: fie gingen mit irjm, wie er wollte, unb öer*

leugneten mit anerfennenäwerter SBereitwilligfeit bie s3ftacfjt ber ©ewotjutjett,

weldje fie bei ber Cmotl=St)mprjOnte anfangs in bie SBerfucrjung führte, in

ben alten Droit gu oerfallen, ber oon gewiffen oerfteinerten Käuferlagern al3

>ftaffifdj< unb barum maßgebenb angefefjen wirb. Die Eingebung ber maeferen

fö'ünftler, ba§ geiftige Seben, wetd)e§ fid) in ben groben — im ©egenfafc guin

©ewotmten — funbgab, tieft baZ befte für ba§ ßon^ert hoffen.'
1 Um ftdf» ju

fronen, begab ficrj ber SJceifter gleidt) nad) ber ^ßrobe ju S3ett; um 3 Ufyr

melbete fiefj bereits wieber eine Deputation be§ ,5Berein§ für Äunft unb SBiffen*

fdjaft', um itjn für ben nädjften Dag ju einem 33an!ett ein^ulaben. Den

$lbenb oerbradjte er rufjig in feinem ©aftrjof, im Söerfeljr mit feiner nad)

Hamburg öerrjeirateten jüngften 9?idr)te [% ödster Gilbert*) Sftarie Safobi unb

ber §um 23efudj oon ^Berlin fjerübergefommenen Soljanna ^acfjmann.

3tud) ben folgenben borgen — Montag, 20. Januar — eröffnete eine

Ferren Dr. Julius Stinbe unb 2Mf). 9Karr, Äopeumeifter Stbolf Woi)x unb 2tbotf

aJiüüer jun., Sßertagsbudjljänbler ß. $RtdE)ter unb 9t)hil"tfaüenf)äitbler 9K. Seicfifenring

unb gn& ©Hubert. — > Dr. Julius Stinbe in einem mit -d- unterjeidtjneten 93erid)t

für baä ,9RuftfaI. 3Bod)enbtott l 1873, ©. 87
ff.
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äRorgenmufif, biennal oon einer anbeten ÜRiliiärfapetle gebracht, aber eben*

falls in üoller glän^enber Uniform. (£3 mar bies baZ ausgezeichnete SDcufif--

forpg bee Sljuringifdjen Regiments unter Leitung feine« DJtufifbireftorS SutittS

Statin
s^on 10 Uf)r ab mieberum mefjrftünbige ^robe (Cmoll^Sompljonie);

abenbS um f

/210 Wir boS angefünbigte glängenbe 23anfett im Sagebielfcfjen

(StaBIiffement. S)a3 Arrangement mar brillant, bie (55efeIIfdt)aft auSfcf) tieft lief)

au§ ben Stabilitäten ber Stabt beftefjenb, ber ,2lriftofratie bee ©eiftes, beS

Staube* unb be3 ©etbeS.' ,2ln biefem 2tbenb,' fo berichtet Stinbe meiter,

,
getaugte bie längft im füllen gehegte ^eref}rung unb 21nerfennung in ber

mcibeoollften gorm jum 2(uSbrucf: ber freie 9tepubtifaner fjulbigte bem

fömig im Oicicf» ber ©elfter! Sie 23orte, meiere 9iicf)arb SSagner an btefem

für Hamburg benfruürbigen 2lbcnb ipracfj, roaren gotbene Söorte; benn fie

entfiütlten ba§> 9tiefenfrreben beS gemattigen ©eifteS unb befeftigten ben

©tauben an feine SKiffion in alten ©emütern, metcfje noer) einen ^meifel

liegen tonnten.' Säber befanb fiefj in bem glängenben Steife nicfjt, mie foeben

noer) in Bresben, ber Stenograph, um biefe ,gotbenen SSorte' für bie 3Rte

unb ÜJeacrjmett %u fixieren, unb fetbft bie auSfüfjriidjften 33ericr)te fjanbefn ba>

ber im bloßen Üreporterftif mefrr nur oon ben StuBertia^feiten beS gefteS unb

ben roorjtgemeinten 93egrü§uugsreben ber Hamburger. ,£er gefeierte ÜUceifter',

ergätjtt bie 3eitung Reform, ,murbe oon $rau 2ttbertine Scrjön in ben reief)

gefcfjmücften geftfaat geführt, ber mit gähnen unb gerabe über bem Sitjptatj

SSagners in finniger Söeife mit bem Stabtmappen Q3arjreutf)3 gegiert mar.

£err Dr. Saumeifter (ber ^3räfibent ber 23ürgerfct)aft) als ^räfeS beS SBanfetts

führte grau Gofima SBagner gu STifct). 2lbmeicfjenb oon ber gemöfmlicfien

Banalität folcfjer yfefteffen nafjm Dr. 93aumeifter bereits oor beginn ber 9)caf)l=

geit baZ 23ort, um bem ©afte im tarnen aller 2(nmefenben ben 2öiUfommen*

grnfj §u bringen. >9cid)t nur — begreifliche Neugier, ben berühmten ÜDceifter

perföntief) fennen ju lernen, fjabe fie alle fjicr gufammengefüfjrt. ©s fei bas

53ebürfnis ber 2lnerfenmmg bes SDtanneS, ber ftets für bie Sintjeit unb $rei=

fjeit be* 33aterlanb§ gerümpft unb ferjon feit mefjr als breiig Sauren fein

Äunftibeal ooll unb marm im ^er^en trage.* 2lls $eugnis oe 11 en *)0D er f°
s

bann ben Snrjalt ber Schriften bes 9fteifters tjerüor; feine mufifalifcfjen

SSerfe brause man in Hamburg ntdrjt gu preifen. 9cacf) biefer Seite fei er,

SSagner, ifjnen fcfjon lange fein grember; er fei ein greunb unb gerjöre gu

ifjnen. ,Gf)ren mir ben ©aft, inbem mir uns oon unfern Si£en ergeben unb

tjeitfen tfjn t)er§tict) millfommen, entfcf)loffen gitgleicf), ib,m fein SBerf tatfräftig

förbern 511 Reifen.' 9fticr)arb SSagner ergriff tjierauf baZ SSort unb feierte bie

2Jcufift)eroen Sac^, Seetrjoüen, SDcojart unb SBeber. 1 211« er geenbet, ring»

1 2)06 ift alle«, »dos mir aus biejer CueEe über be^ SJieifterS SBorte üenteljmen, nid)t eine

Spur aud) nur Don bem bloßen ©ebanfengang, ber es ertlärte, aus tneldjem beionberen ©runbe

er gerabe tjier unb unter biefen Umftänben ,23adj, Seettjoöen unb SBeber' gefeiert (!) f)aben foHte!
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©cfjmeigen be§ (SrftaunenS: ift ba§> ber 9J?ann, ben Summljeit, Sfteib unb

23oSt)eit burcf) gufammeutjangtofeS £>erau3reif5en öon ©teilen aus feinen Sßerfen

fo befeljben fonnten? Sann machte ba§> ©djmeigen ber Ergriffenheit fid) in

einem freubigen ^odfjruf Suff 9cad)bem ber ^öericr)terftatter noefj anber*

meitige Sieben mäfjrenb be§ SDtaf)le§ regiftriert, beren le|te ba$ ßögern De§

ÜÖceifterS ermätmte, if)rer Slufforberung gotge 3U leiften 1
, fätjrt er fort, mie

folgt. ,Unfer SJceifter naljm hierauf feine Stellung mitten in ber SSerfamm*

lung unb e§ folgte ein ©öeeef) ooller §umor unb Ijer^ergreifenber SBörmc.

^ac^bem er betraftigt, bafj ber SSorrebner bie Söatjrljeit gefagt unb bafj eS

langer $tit Beburft, it)n auS feinem gewohnten Seben tjerauSgureifjen, fiel fein

23tid; auf btö ©tabtmaöpen tion 23at)reutf). Unb je|t ftfjitberte er Ort unb

Seute, je£t führte er bie ^erfammlung ütaubernb in ba§> Sbeat be§ >Äunft*

merfeS ber 3utunft< ein, bafj öon öieten Säten unb (Snben ber Xafel bie f)atb=

lauten 9?ufe gehört morben: >8a, ja! e§ get)t, eS ift mögtief) ! @3 finb leine

^fjantaftereien, e£ finb ©ebanfen üon erhabener ©htfadjfjett unb ®tart)eit, e§

ift ein fadjttdj funftgcredjter unb tectjnifcr) richtiger ®reiS, in ben mir einge*

flirrt merben!< u.
f.

m.'

lag* barauf, am Dienstag ben 21. Januar, fanb baS erfte Bongert

ftatt. Denn bem allgemeinen Slnbrang miltfaljrenb, fjatte ftdt) SSagner bereit

erflärt, am Donnerstag noefj ein ^meiteS ^onjert gu birigieren. Der erfte

Xeit beS SlbenbS brachte bie Cmoll=©t)möt)onie; fie machte einen übermal*

tigenben (Sinbrucf unb trat mie neu erftanbeu oor bie erftaunten ^örer. 2 Sm
gmeiten Deit famen %ax ?(uffütjrung : baS Sßorfttiet §um ,£ol)eugrin', @ieg=

munb§ ßeng* unb £iebe§lieb aus ber ,23alfure', SBorfpiet unb ©d)tuf3 aus

.Iriitan unb Sfotbe', ber ®aifermarfct). SBirfung unb 5tufnannte ber eim

gelnen Xonmerfe maren gemaltig; baS ,2iebeSlieb' mürbe ftürmiftf) da capo

oerlangt unb aud) mieberf)olt. §err ßeberer oom ©tabttfjeater fang mit

aufjerorbenttidjer Suft, unb nadf) bem §meiten £>ören fct)ien eS, als märe ber

Räuber biefeS Siebes bem Sßublifum je|t erft aufgegangen — eS mar faum

gu beruhigen unb rief ben SJceifter immer unb immer mieber oor. 3um ©d)tufj

1 ,9fur f d) tt) e
r

', fo berietet aud) Stinte, ,fonnte SRidjarb SBagner fid» entfdjlieften,

bem drängen einiger begeifterter, it>m .perföntid) unbefamtier 2(nljänger nachzugeben unb auf

feiner 9tunbreife aud) in Hamburg öorjufpredjen. 9Iu§ feinen Briefen ging fyeroor, bafj er

feine atljugrofje ©mnpattjie für Hamburg fyegte; aud) fehlte ein 3Bagner*93erein, unb roenn

nicfjt fdjon ber ^onjertfaat längft aultierfauft gemefen märe — mer meift, ob er fieb, ber Sftiifye

unb "Arbeit unterzogen Ijätte, in Hamburg ein Äonjert gu birigieren?' (SJhtf. 3Bbl. 1873, ©. 87.)

— - ,?inerbing^
;

, bemerft Stinbe, ,!amen fteine Ungutänglicfjfeiten bei einzelnen ^nftrumem

ten öor, beneu e§ neu mar, i>a% ber ©eift in ba§ 3Ber! einbog, ben ber 5Ta!tftoct biri=

gierenber Sßljitifter naef) unb nacb, {jinau^gefcfjlagen; aber biefe Störungen, ttielcfje ber fyer--

gebracb^te ©ebraueb, öerfeb^utbete, fonnten ben Sotateinbrucf nid)t abfd)»oäd)en. ©etbft SBagner

fa^te biefe fleinen geiler b^umoriftifd) auf unb rief bei feiner 2fbreife nod) au§ bem SBagen:

>@agt bem Äontrabaffiften, bafj er in ber C moll=@mupf)onic nid)t mieber üorb^aut!«'

@[ofenai)p, SRidjavb SBagnetä ?eben. V. 5
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bee ßongerteS mürbe ftürmifdf)
t%u\fy »erlangt, nadjbem fidfj zuoor ber @n=

tfmftaSmuS in lauteftem ^Beifallsjubel Suft gemadjt, als Sßagner ein fjerr*

lidjcr Sorbccrfrang überreicht mürbe. ,@8 mar', fo fcrjtiefjen bie gleichzeitigen

©djilberungcn, ,ein $(benb bes £riumpf)es'. — £ags barauf, SDcittmoct) ben

22. Januar, normt ifjn bie ©rroiberung zahlreicher ifmt gemalter Söefudje in

9tnfprud); om Slbenb fonnte er fidf) einer — zu feiner befonberen ßf)re öer*

anftattetcn! — fjödfjft mangelhaften ,9Dceifterfinger'*2tuffüf)rung nidt)t entziehen.

®as überfüllte £>aus mar in ftratjlenber ^)3rad)t fcftlidt) erleuchtet unb blieb es

— nadj altem, erft burcfj Sanreutf) abgefcfjafftem ©ebraucfj! — aud> tuäljrenb

ber ganzen Sauer ber Sluffüljrung. Stuf ber 93rüftung feiner Soge lag ein

reidjer Sorbeerfranz, für feine ©emaf)lin ein 93u!ett aus meinen Kamelien,

SJcaigtöcfctjcn unb 9tofenfnofpen. S3eim Eintritt 9tidjarb SSagners in feine Soge

ertjob fid) bas gefamte ^ublifum mie ein 9Jcann unter lautem Xufcfj bes

Drdjefters; natf) ben einzelnen 2tftfd){üffen mieberl)otten fidt) bie Döationen.

211s er bas STfjeater bertiefj, bilbete bie SOcenge (Spalier, bis meit auf bie Strafte

tjinaus, unb gab itjm — unter lauten £>ocf)rufen! — bas (Meit bis an bas

nahegelegene ,2Saterloo'^otel. £)ier nafjm er notf) für einige Stunben Seil

an einem 23anfett, bas ifjm bie Gereinigten SDcitglieber bes Stabttrjeaters unb

bes 2f)atiatt)eatcrs gaben. 3n furzen einbringlictjen SSorten legte ber ÜDceifter

ben Jüngern bie §eilig!eit unb §ot)eit tt)re§ ^Berufes bar; menn bie Stunft

öerfalte, fo trage ber Äünftler ntdtjt minber bie Scrjutb als bas ^ublihtm,

bas geleitet unb emporgehoben merben tonne, menn aucr) nictjt ofme SDcufje

unb kämpfe, greitid) fei es leichter, ben mofjlfeilen Beifall bes Xages zu

erringen, als bem Sbeale treu §u bleiben.

SDas Programm bes gmeiten Konzertes am Donnerstag gttdt) bemjenigen

bes erften Slbenbs, nur trat an bie ©teile ber Stmtöf)onie bie ,£annf)äufer'=

Duüertüre, unb maren bas ,Stf)melzfieb' unb jStfmriebetieb' Siegfriebs f)inzu*

gefügt. Das ^meite Sondert fiel nocf) glängenber aus als bas erfte, unb ben

§öf)epunft bitbeten bie Sieber aus ,Siegfrieb'. £er 83eifallsfturm mollte fein

(Snbe nehmen; fie mußten, ebenfo mie Siegmunbs Seng- unb Siebesgefang,

mieberfjolt merben. Sftefjr als alles anbere mußten biefe 23rucr)ftücte bes

großen 9eibetungenft>erfes für SBatjreutf) begeiftern, einen unauSlöjdjlidjen Gtn--

bruct fjintertaffen unb bie ©emif^ett bes (Mingens madjrufen. ,2)as ^ubli*

tum ruljte ntdt)t ef)er mit feinen Söeifallsooationen, bis SBagner itjm in furjer

'Siebt gebanft unb ben ßmecf feinet §ierfein§ nacr)brücf(id)ft an baZ §erz ge=

legt fjatte.' 1 — 3)ie freie geit, meiere groben unb 3(uffübrungen if)m liefen,

mar teils ben 23efüred)ungen über ben ^ier gu grünbenben SBagner^erein ge=

mibmet, teile mürbe fie oom gefellfd^aftlic^en Seben in Slnforud) genommen.

Seicht bloB Dr. Saumeifter, auc^ ber ^oc^oerbiente ^oligeipräfibent Senator

.©ignale', 9?r. 15 Dom 26. Januar 1873.
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Dr. *JSeterfen, bcffcn eljerne§ Stanbbitb rjeute ben Hamburger üftarft jtert,

unb bem bie liberale' ©efinnung nidjt eine ^ßarteiüf)rafe, fonbern eine <5ad)t

be§ ^erjen§ roar, trat ir)m mit feiner 5am^^ e tta^e 1
;

ferner ber SBanfier

QafyaviaZ, ein retdjer unb tätiger $anbetSf)err, ber ficfj iljm — ju befter

unb mirffamfter ßmüferjlung — als perfönlicr)er $reunb $euftet3 öorftetlte,

unb in feiner Söibtiottjef fämttid)e ©Triften be§ Sfteifterl in ben erften 2tuf*

lagen befafj. 5tuf feine feurigen Sßerfürecfjungen unb fein organifatorifdjeä

Xalent fe|te ber SDJeifter nodE) längere $eit fur f
e ine Sadje eine befonbere

Hoffnung, bis benn freilief) biefe in ifjm genährten (Srmartungen (nadj faum

neun Monaten) -m feiner ntct)t geringen Qmttäufcrjung mie eine Seifenblafe

3erpta|ten. 2 ßnblicrj fanb fid), als geborener Hamburger, aud) ^rofeffor

SRofjbe au§ ®iet gu ben $efttagen ein, ber barüber rect)t eingetjenb brieflich

an 9äe|fd)e berietet. ,3cf) l)atte bie Genugtuung, meine SBaterftabt ficfj im

ganzen fef)r anftänbig benehmen gu fet)en. Sie eigentliche haute volee üer-

anftattete ein fef)r gut geleitetet Saniert (an bem teilzunehmen id) leiber öer*

rjinbert mar) 3
, mit guten Sieben angefebener Seute; fuq, e£ ^eigt fief) eine

«Spur oon SSerftättbmS ber — über £f)eater, ®aüeftmeifter, erfte unb §tt>eite

Xenöre fjinauSgreifenben — 93ebeutung SBagnerS; unb tt>at)rfcr)einticr) mirb

auefi ber pefuniäre (Srfotg ntdt)t unbebeutenb fein; fo lange eS nämtid} 9)2 obe

bleibt unb ben guten Hamburgern nidtjt burdr) tfjre einf)eimifd)en ^Jcufifer*

unb )^ritifer< roieber auSgerebet mirb, mo^u fie eine bebenftidje Neigung

fjaben. 4 SE3a§ mir tterfönlicb eigenttid) baZ 23ebeutenbfte mar: eine rufiige

perföntiebe 93efpred)ung mit ben Seiben, mar bei bem emigen -Uitbet unb

SSagnerS natürlicher (Srmübung, nidjt rect)t 31t erreichen. Stteine einfältige,

ungefefiiefte ^Befangenheit gmingt miefi, namentlid) bei folgen nnrbelnben

^eftereigniffen, immer §u einer einigermaßen bummen 9?otle; idj meifj bann

oft roeber 3U reben nod) git fcfjmeigen, mäbrenb idfj inmenbig fo bumm gar

ni<f)t biir — melcfjer
r3artfw^^nbe märe bem SDceifter gegenüber au§ reiner

©frrerbietung ntdrjt oft in örjnlid)er Sage gemefen! .(SineS bringe idj ftetS

mit, bie tiefe (Smpftnbung: mag bodt) unferem Seben unb Sein biefer 9Jcann

1 ©eine beute nod) in ootter 9tüftigfeit Ie6enbe £od)ter, grt. 2oni Sßeterfen, ift jeitlebenä

eine bereite ©önnerin be3 Satyreutfjer 2Berfe3 geblieben; norf) im -Koüember beweiben ^af)re^

(1873) mibmete if)r ber ÜDceifter auf ber 9?ücffeite feinet $orträt£ bie tjumorbotfen 23erfe:

,^mmer in 9?ot unb Sorgen, boct) in gräutein ^eterfen geborgen/ — - Sßgt. (£. §ecfe(,

Erinnerungen, 6. 66/68. — 3 (£r traf nämtid) erft am folgetiben Xage ein. — * §an£licf=

©boren fid) 31t oerbienen unternahm, auf ©runb biefer Äonjertc, ein geroiffer 3t. b. 5)om=

mer; fein 2trtifet in 9ir. 21 be3 ,§amb. ®orrefponbenten' (beffen ftänbiger DJtufiffritüer er

mar) rief fogar eine Entgegnung in Srofdjurenform bon 9Jc. 81. <Soud)at) tjerüor. .$a,

fie boben,' ruft $j. ©tinbe, ,bic ©efid)ter grimmig berjogen, biefe Secfmeffer, unb roeiblid)

räfonniert — e§ bat aber nid)t§ geholfen, gar nidjtl; ba$ ^nblifum tä^t fitf) ntdjt irre

ma^en, feitbem e^ ben ©tauben an ben ÜÜceifter gefunben bat!
1
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ift, für iBerftanb, ©um, w? unb SBUIen! Unb icfj blute mirftid), menn man

Dann enbtid) fdjeiben [ofl, im innerften .sperren.'
1 — Über bas materielle ©r*

trägni» ber perfönlidjen Slnftrengungcn bes SötafterS bei ber Hamburger Kam-

pagne fonnte man bamafö in ben öffentlichen 92atf)ricfjten (efen: e* fei, ban!

ber fyofjen greife, ,um fo anfefmftajer getnefen, als bie Soften aus anberen

gfonbä beftritten unb bie gange ßtnnafjme bem SBermaltungsrat ju 23at)reutf)

überroiefen toorben fei.' 3n biefem Sinne mar öon einer 9?eineinnaf)me öon

6000 latent bie Oiebe. Gtmas anbers nimmt fidj bie Sacrje atlerbings in

ber autt)entifcf)cn $adjria)i aus, bie SSagner felbft menige Sage fpäter an

teuftet rietet: ,

s#on Hamburg ermatten Sie biefer Sage @elb, über beffen

Shmbertienmg tu ^atronatfcf)eine tdj mit 3l)nen noef) öerfefjren merbe. Gs ift

nidf)t biet, ha. bas Sofal §u flein mar unb bie Soften burd) jmeimaüge

?üiffü^rung gefteigert mürben. Gtmas über 5000 Xaler marb eingenommen,

allein bie Soften traten mit 1400 Satern auf. Sod) fjatte man recf)t getan,

mtdj auf bie bekannte SSeife nadj .Hamburg gu toefen; es gatt ber, burd)

meine perfönlidje 9lnmefenf)eit gu gebenben Anregung; mir bürfen bort ferjönen

ßrgebniffen f)ieröon entgegenferjen, über meiere nächtens £>err ga^axia*, ber

fidj als Sfyren greunb rüf)mt, fidj 3f)uen batb üernefymen laffen mirb.'

9lm Sonnabenb, ben 25. Januar, üertiefj er — nad) genau emtoödjent*

ftdjem Slufentfjaft — ben gaftücr)en Ort. 3um Slbfdjiebe brauten ifjm bie

SDcititärfapetlen oon Hamburg unb Slttona, eben jene beiben, nn2 fdjon be=

fannten SDfttfifforps bes £anfeatifcr)en Regiments 9^r. 76 unb bes Ifjürin*

giften Regiments 9?r. 31, bie irjm bisher einzeln üjre 9florgenmufifen

gemibmet, nunmehr (unter ber abmed)felnbcn ßeitung ifjrer 9ftufitbircftoren

©anger unb Saubc) o er einigt ein fotennes ©fembdjen bar, mofür irjnen ber

SReifter in fjöcfjft origineller g?orm ein £)anfesbiplom für bie ,ü)m ermiefene

r)ocf)erfreuücr)e fünftferifrfje etjrbegeigung' improüifierte. £asfelbe beftanb aus

gmei 3ufammenf)ängenben Stättern eines Cogens, auf meldjem rechts unb

finfS bie g,efonberten SSibmungen an jeben einzelnen ber £erren 9Jcilitär*

fapetlmeifter, nebft ben entfpredjenben Stnfangstaften ber 9flufifftücfe
J
ener tf)m

am Sonntag unb äftontag bargebradjten Stäubten, auf ber unteren Raffte

bes Slattes aber über beibe Seiten fjinmeg bie entfpredjenbeu Sternen ber

gemeinfdjaftücfjen 9J?orgenmufif bes testen Sages gefcrjrieben maren, ba^u —
balb linfs, fjatb rechts — bie fdier^aften äöibmungsüerfe:

.ßin ©anjer ift ber Sa übe — tttdjt f)alb ift ©anders ©laube;

2>od) roenn Xt)üringer unb £>ani'eaten — fympljomjd) fid) begatten,

2)ann geigt ftd) nod) ganjer ba§ ©an§e — unb ©anjer mit l'aube im ©lanse.'

Um bemnad) bie aufgezeichneten Sternen ber testen — oereinigten — Sftufif*

aurfü^rung, nebft ben bajugefjörigen Werfen, übertjaupt ootlftänbig tefen §u

' 9iot)be, S3riefraed)iet mit ftiefcfäe, ©. 389 90.
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tonnen, burfte baS ©oppetbtatt Weber gerfdjnitten nod) fonft geteilt werben.

(Selbft feinen 9?amenSgug fjatte er in ber entfpredjenben SSeife fo barunter

gefegt, bafj auf ber (Seite linlS btofj ,9ftd)arb', unb auf ber Seite redjtS blofj

,2Bagner' gu tefen war. 1 S)ann fuf)r er öon feinem £>otet auf ben ßübecfer

23afmf)of, wo itjn baS ®ongertfomitee unb einige neugewonnene [yreunbe er»

warteten, unter irjnen ber ^Sräfibent ber 53ürgerfd)aft, ObergeridjtSrat Dr. 23au*

meifter. 8n ijergticrjen, warmempfunbeuen Söorten bant'te ber würbige alte

£err im tarnen ber <Stabt Hamburg bem ÜDceifter für bie (Sljre feines 95e=

fudjeS, fo innig, baß biefer in überftrömenbem ©efütjt irjn umarmte unb auf

beibe Söaugen füftte. ,(5S war ein 5lbfd)ieb' (fagt ©tinbe in feiner <Sd)itbe=

rung biefeS Moments), .ber ganzen ereignisreichen ßeit würbig, bie in £>am*

burgS Äunftgefdjicfjte unöergefjlid) bafterjen wirb, dürften ermatten nicrjt met)r

^luSgeicrmungen, als 9?tcr)arb Sßagner in unferer Stepubtif gittert würben
; fd)on

auS bem einfachen (Srunbe, weit bie republifanifdje §anbetsftabt feine weiter

gu öergeben Ijat, als bie, welche fie 9?icr)arb SSagner gotlte.'

$on Hamburg aus ging bie Oteife gunöcrjft nad) (Schwerin, wo für it)n im

£otel Stern, mit bem SluSbticf auf ben ^Pfaffentetdt), SBormung beftetlt war.

^ier nafmt er fcr)on am folgenben Slbenb (26. Sanuar) im gropergogticrjen

£>oftt)eater an einer 5tuffüfjrung beS ,fliegenben £>oltänberS' teil, in weldjer

$arl |)ill bie Titelrolle fang, berfetbe ausgezeichnete Äünftter, ben er elf

Satire früher als ^oftbeamten in granffurt a. fflt. §uerft fennen gelernt 2 unb

tion beffen lüdjtigfeit er fpäter bem $önig ergärjlte, fo bafj biefer geneigt war

ifm für SDcüncrjen gu gewinnen. 3 <Sd)on bei bem allgemeinen ^eroorruf beS

tüchtigen Sängers unb genialen SDarftetlerS nad) bem erfreu Slufgug geigte ber

Sfteifter burd) Stuffteljen unb §utfd)wenfen an, wie fet)r er mit itmt gufrieben

fei. 5luf bem nad) ber 95orftetlung ftattfinbenben Sanfett fpracf) er bem

$ünftler nod) einmal öffentlich feinen SDanf ans für feine oorgügtidje Seiftung

bie er in begug auf Sluffaffung, ©efang unb SDarftetlung nod) nie fo ergreifenb

erlebt f)abe; er geftetje gern, bafj er baoon tief gerührt fei. dlidjt minber bantte

er bem Sapellmeifter 2tlot)S (Sdjmitt für bie fünftterifdt)e 2lrt unb SSeife, mit

benen er feinen Intentionen geredet geworben. (Seine £ifdjnad)baritt beim

Söanfett war bie Sängerin ber ,@enta', ein $rl. Gornelia o. (Sgantti. 2tud)

biefe junge ©ängerin tmtte einen guten ©inbruef auf if)n gemacht, ber it)n für

ir)re fernere (Sntwidetung f)offnungSüoll ftimmte. (Sr fragte fie bamatS, ob fie

tiiel ßourage f)ätte, unb erinnerte fie nodj ein 3al)r fpäter baran, wie fie feine

$rage fräftig unb beftimmt bejaht §aht. Seiber Ijatte fie fidj ingwifdjen (mit

bem ®apetlmeifter (Schmitt) oermätjlt unb bamit, wie eS fdjeint, ber Sütjue für

1 (Sine öerfleinerte 9?ad)bitbung be§ intereffanten SDoötoetötatteS finbet ftd) im 2ltü)ang

ber ,©ebid)te' öon 9?tcf)arb SSBagner (Berlin, ©. ®rote 1905). — 2 «Banb III (II2 ) beS öor-

liegenben SBerfei, 6. 396. — 3 SBanb IV (Uli), <S. 33.
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immer entjagt, jo bau fte ifirc .(iouragc' am BaDrcutfjer SBerf iiidit betätigen

tonnte. 1 Söäfjrenb feines Aufenthaltes in bei mecftcnburgijd)en ftauptftabt mar

er ber ©egenftanb lebbafteuer ^iilbigungen jeitens bes gro^tjerjoglicfjen §ofes

unb bes bortigen $uBtttum$. .ßinftmeilen', fdr)reibt er am 27. Januar an

gtuftcl, .habe idi liier für eine flehte Komplettierung ber Summe' 'nämiidj ber

bintcr bcii ©rroartungen ^urücfgebtiebenen Hamburger Erträge) .geroirft. Ter

©roj^rjergog bon SDfcrffenburg nimmt fecfjs $ßatronatjd)eine, unb »erlangt fte

fofort anö^ii^ahlcn. Seien Sie jo gut, an «Serrn Baron Sßot^ogen, Sntenbanten

bes groBfjcr^ogfidicn £)oftf)eaters, bas für bie Grroirfung bieier 9(us3alj(ung

Nötige in meinem tarnen beforgen gu lafjen!' 2 2lud) bleiben uns oon biejem

fragen Sdimcrincr Aufenthalte nod) groei befonbere Begegnungen mit ^erjonen

bom Ilicatcrperional gu ermähnen. (Srftens mit bem I)od)betagten Ütegijjeur

SBtttjelm Sdmtafe, feinem einfügen ^ejtbidjter gu jenem 93cagbeburger ,9?eu»

jafirsieftjpicl" oon 1835 3
, ber nunmerjr jdjon feit balb btetjtg 3arjren bem

Sdnoeriner Jfjeater angehörte, unb groeitens mit bem t>ortrcffücr)en 2rjeater*

renbanten Stocfe, einem jener Sittgetreuen aus ben Reiten ber allererften

Sd)roeriner .£annt)äujer'=2{uffüt)rungen tum 1852. 4 £od) rief ifnt fd)on an

bemjetben ÜKontag ben 27., oon roetd)em ber Brief an teuftet batiert ift, bie

2tngelegenf}eit bes Berliner Konzertes natf) ber 9teict)5r)Qitptftabt ab, roo er

ficrj einer lang oergbgerten 3a f)n^ur roegen gerat bis groölf ^tage aufgutjatten

gebaute, unb feinen 2Sot)nfiti abermals in bem fcfjon gemorjnten, leiber fer)r

geräujd)o ollen £iergarten=£>otel an ber Söetteöueftrajge nafjm.

3u bem rütffjaittojen SBitlfommen, roeldjes bie freie Stobt Hamburg itjm

foeben entgegengetragen, ftanb bie Sltmojpfjäre ber Berliner Cffentlicfjfeit nod)

immer in merflid)em ©egenjatj. 23as jid) tf)m bort freubig unb freimitlig

barbot, mar an bem eigentlichen §erb einer altüberlieferten, eingerofteten Cppo--

fitton immer erft nod) ntübjam gu erringen. Sluf bem breiten 5unoamenr
einer felbftgenügfamen grofrftäbtijcfjen Beoöllerung, im Bollbeftfe ber treffe'

mit all itjren journaltftijcfjen Spajjmacfjera unb feilen 3 e itun9^rra^e^ern '

unterjtüfct burd) ben Sütfjang nod) lebenber Vertreter eines jatngefjntelangen

parabiefifdjen §inbämmems, füllte firfj bas offizielle Strjeater* unb £ongertroefen

fidjer genug gebettet, um burd) eine pajjiüe Haltung allen Beftrcbungen gu=

gunften bes, im örunbe nur als läftig empfunbenen Banreutfjer Unternehmens

jcben Schritt gu erjd)roeren. So Ijatte bem Borftanb bes Berliner Söagner'

Bereins allein bie Sofalfrage für bas Sondert oiel gu jdjaffen gemacfjt. 9?ad)

1 SSieberfjott b.at fid) SSagner in ben näcbftfotgenbcn ^afiren narf) ih> ertunbigt, fo in

einem SBricfc an ben £>offapetlmeifter 2((ot)3 Schmitt iljren ©emabl »om 3. Stpril 1874,

ferner in einem iolcfien Dom 11. ^uni 1874, autf), toie uns bünft, einmal in einem 23riefe an

Jpill — bis er es cnbltct) aufgab. — 2 £ie)'e 6 *ßatronaticf)eine bc§ ©roßfjersogs öon 9Dtecflen=

bürg finben fitf) im SBerseidmis ber ausgegebenen 5|3atronaticr)eine unter 9?r. 250 55. — 3 93b. I

bc3 »ortiegenben SBerfeS, 2. 226. — * «Banb II, ©. 430.
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einer 3 e itun9»no^5 1
*)aöe oer ©eneralintenbant §err t>. öülfen ber 2)epn=

tatioit be§ 2Sagner=Berein3, bie ftdf» an if)n gettmnbt, um ba% ®g(. Cpern=

l)au§ bafür §u erlangen, rnnbweg erflärt: e§ fei nietjt UfuS, ba§ &gl. Opern*

l)an§ für ,^rirjatfoiuerte' 5U übertaffen! 2 Gsr fönne bieg otjne befonbere ©e<

neljmigung be§ ÄaiferS nicfjt bewilligen; einen bafjingtetenben Antrag an

Sc. üöcajeftät §u fteflen, füfjle er fidtj ober ntdfjt tteranlafjt, ba er ,bei aller 5tner=

fennung ber fünftterifdjen $äf)igfeit 9v. 2öagner§ bod) Bebenfen tragen muffe,

biefem Äomponiften (!) eine fo aufsergetriöfyntictje 9tücffid)t gutetC merben gu

(äffen. 3perr Sßagner feinerfeitS öerfäume ja feine ©elegenfjett, priüatim mie

öffentlich in rüäfftcfjtstofefter Sßeife fid) über bie ber ©eneralintenbang reffor*

Herenben ßnnftinftitute unb beren SJcitgtieber 31t äufsern, nnemot)! er fidfj gemifj

rtict)t über bie (Sorgfalt, meldte man auf feine älteren unb neueren SSerfe

tiertnenbe, beflagen fönne (!!).' Unter biefen Umftänbcn mufjte man befriebigt

fein, bafj ber Befiijer be§ Berliner ^otuertfjaufeS Sofal unb ÜDcufifer bereit*

uüllig gur Verfügung [teilte; bie ^auSfapelle bilbete ben ®ern be§ CrcfjefterS,

ber fiel) burdj bie Reibung begeifterter ^reimilliger auf 105 SOcann Oer*

ftärfte. £>abei trug fiel) inbeft nod) mancher für ba3 SOcitieu ber 9?eia)§t)aupt*

ftabt cfmrafteriftifdje Vorfall 5U; e§ üerlautete 5. B., ber Gtjefbirigent ber

berliner ©tymptjoniefapelle, bitter ß. ö. Brenner, fyahz infolge ifyrer — oer=

mutlid) eigenmächtigen — Beteiligung an bem tton Söagner birigierten Äon*

gerte brei Orcfjeftermitglieber au» bem Berbanbe ber Kapelle entlaffen! 3 —
2Sir fprad)en foeben üon bem berliner SBagner'-Berein' in ber (Singal)!, nu>

gegen e§ allerbingS mieberum al» eine meitere Spezialität ber reieptjaupt*

ftäbtifcf)en Bert)ättniffe gu betrachten tft, ba$ Berlin um jene geit nid^t btofj

einen, fonbern brei Bereine auf^umeifen t)atte , bie fiel) nad) bem Dtamen

be§ SDceifterS nannten, unb für ben befonberen ^ongertgmecf jufammengetan

Ratten. gu ^em älteften unb urfprüng liefen $rei3 2Bagner*freunblic§er 9Jcän=

ner (^ßoli^eipräfibent £>err 0. Sßurmb, als Dbmann, Dtebafteur (George £amb=

fon 4
, Äapettmeifter ©efert, Banfier Äuc^ngfi, Dealer SBilfjetm Sd^ol^ 5

) mar

nämltd) bereits öor ber ©runbfteinlegung — im Slpril 1872 — ein afa*

bemifcfjer 2Bagner=Berein getreten, ber bei energtfetjer unb einljeitticfjer Leitung

feine lebenSfräftigen SBurjeln metjr unb met)r ausbreitete, fein Slugenmerf oor*

gugSroeife auf bie UnioerfitätSftäbte lenfenb, unb bemgemäfj 3at)treicr)e au3=

märtige 6
, im gangen bamal§ ettua fyunbert SDcitglieber §ät)tte. 2113 britter

1 ©ignaie
f. b. muf. SBelt 1873, 9?r. 8. — 2 grßir erinnern" unö beä bu^ftäblic^ ent»

fpred)enben 33ejd)eibeg, ben eben berfetbe §err ©eneratintenbant genau je^n ^af)re früher

93ülom erteilt, alä ftd^ biefer gunt Qtved einer öon bem Süieifter ju birigierenben 9Kufi!auf=

fü^rung um eben betreibe Sofal bewarb (93anb III be3 uorliegenben Söerfeö, <B. 426 .

—
3 SSgl. bie untuiberiproc^ene ^otij barüber im 9Jtufifat. SBocfjenbtatt 1873, ©. 142. — * 9Som

berliner 93örjenfurier'. — 5 9?om ,Ätabberabatf(^'. — 6 (So ift 3. 33. ber SSerfaffer bamalä

— üon SRiga au^ — gunäcfjft all Sülitglieb biejeg berliner afabem. 3Bagner=Sßerein^ ber
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berliner ,

s£>aguer=Bereur mar nun crft gang fürglid) (7. Januar 1873) unter

bem SSorfifc bes wt3 Bereits befannten ttommergienrats ßüfer 1 ein SBagner-

herein gebitbet, ber gtoar feine 2>ienfte ber Barjreutfjer (Sac^e mibmete, bafür

aber bodj mit filier Wuforingltdjfcit ben, jenem ,V)errn urforüngtidj eigenen,

(Gebauten einer berliner 2tuffürjrung be3 9iibelungenmerfe§ (!) feftt)iett unb

bemgemäfj ftatutciunäfeig blojg bie £älfte feiner (Sinfünfte für ben Stnfouf

üon Barjreutber ^atronatfdjeinen oermanbte, bie anbere §älfte aber für jenen

imaginären, bem SDfceifter fdjon ber Sbee nad) üerrjafjten, Sofatgmed ginStragcnb

anlegte! @§ ift aliee bamit gefagt, bafj gerabe biefer Berein fogleid) nad)

feiner Segrünbung bie größte 9Jcenge oon SÖcitgliebern aufwies, nämlid) brei*

jmnbert an ber ßafjt. £>ie§ maren, nad) oben rote nad) unten, bie iöegic^

jungen unb Berrjättniffe, mit benen ber Schöpfer be§ Bapreuttjer 2Berfe§ für bie

"pauptftabt be3 beutfcfjen 9?eicrje§ gu rennen t)atte. 3n ber numerijdj ftärtften

unter biefen Bereinigungen fam burd) beffen Sonberprojelt nicfjt ber Bau*

rentier ©ebanfe, fonbern beffen Berliner ßerrbtfb gum ShiSbrucf. SBare nidjt,

unabhängig oon all biefen forporatioen Regungen, eine eble ©önnerin au3

ben f)ödjften gejetlfdjafttidjen Greifen in grau SKarte t>. ©djlcinitj — aud)

jene Berein§üerl)ältniffe ben Umftänben gemäß mit Ätugrjeit unb Umfidjt nadj

Gräften beeinfluffenb — für Berlin unb meit barüber fjinau§, al§ bie marjre

unb eigentliche Patronin' feinet Unternehmens gur ©eite geftanben; meiere

Slngiefjung unb Bebeutmtg fjätte btefe gange reict)§rjauptftäbtifcr)e Öffentticfjfeit

für tfjn tjaben fönnen?

£od) märe e§ unrecht, an biefer Stelle nidjt aud) ber beiben funftterifcfjcn

Säulen Gilbert 9ciemann unb $rang Be| gu gebenfen, fomie aud) ber gu

allem ©uten miliigen §erren jene§ erften ,2öagner*Berein§', bereu 2d)utb e§

nicr)t, bereu Berbienft e§ mar, auf einem fo fpröben Boben mirfen gu muffen.

<3inb it)rer aller Tanten in Grjren gu nennen, fo möge fjier boct) — neben

ben Ferren £of)m unb 8d)otg üom .fölabberabatfd)' — nod) gang befonbers

(George £aüibfon§ gebaut fein, ber bem Bapreuttjer äßerf, aud) über baZ

Seben 9ticr)arb 2öagner§ t)inau§, in einer gang eingigen Söeife unüerbrüdjtitf)

bie tätige Xreue gemährt, ja — aud) über fein eigene^ 2d>tn — bem öon

irjm geleiteten einflußreichen Drgan eine bi§ gum heutigen Sage beutücf» unter*

fdjeibbare Xrabition einer unbebingten Ergebenheit etngepftangt t)at.

^te erfte ^robe am ©onnabenb ben 1. gebruar leitete Äapeltmeifter

Gdert, ba ber SJceifter, nodj ermübet oon ben Slnftrengungen ber legten Sage,

gu bem Sßerfe ber erften Berfcrjmelgung biefer gufammengefetjten Snftrumen*

talmaffe ntcr)t §anb anlegen lonnte. 2)od) rcolmte er perfönlid) bem erften

Berfudje bei. 21m Montag ergriff er felbft ben Xaltftocf. ©eine unoergteid)*

33at)reutf)er <5ad)e auf bem SSereinsroege na^egetreten, Jüofür er i^m rjeute noc^ banfbor ift.

— i «gl. SBanb IV (Uli; bc3 öortiegenben SBerte^, 6. 393/94. 398.
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tid^e garjigteit, ben Sonlörper gu befeeten, jebem einzelnen ©liebe Seben ein--

jufjaudjjen, bewährte fiefj auefj f»ier wieber in üottftem ÜDZafje. gur ©enerat

probe am Äonjerttage fetbft (Sienätag, ben 4. $ebruar) germ Ufjr üormittagS,

waren — jur äftefjrung ber Ginnafjmen — (SintrittbittetS ü erlauft unb ber

©oat gefüllt öon ben 9Inf)ängern unb Vertretern be§ SWeifterS unb öielen

Jüngern 9Jcufifern, bie fidj Ijeranbraugten, um prenb unb jefjenb §u lernen.

Sitten öorauegegangenen Scrjmierigleiten jum Sroi} bot ba§> Äongert^auä am

Stbenb ein feftfidjeS unb buntbewegte§ 93i(b. Ser £>of wobjnte ber Stuffülj*

rung in ber großen SDcitteiloge bei, worjin ber ßaifer unb bie Saiferm öon

ÜKitgliebern be§ 2Sagner=$erein§ geleitet mürben. Se§ 9tteifter§ ©emarjtin

befanb fiefj in ber Soge be§ §au§minifter§ Scrjleinitj. ©ine Bewegung, ber

ärjnüct) , bie fidj lunbgab, als Oiicfjarb Sßagner, öon breimatigem Sufd) be=

grüfjt, an ba§> torbeergefdjmüdte ©trigententiuft trat, fjatte Berlin nodj nidjt

erlebt. (£§ regnete förmlich Blumen unb Sorbeerfränge auf ben (Gefeierten

unb bie jauc^jenben §ocfj§ übertönten faft noefj bie erften klänge ber
}
%atm*

^äufet'Ouüertüte. Sa§ Programm mar im mefentließen ba§> gleiche, mie in

Öamburg. 8H§ am Scfjtufc ber Seifalt unb bie jubeutben ßurufe lein (Snbe

nahmen, trat ber äKeiftcr öor ba% ^ubtilum unb fpradj mit bewegter Stimme

etwa fotgenbe*: ,Verehrte Stnwefenbe! fabelt ©ie ben rjergüdjften, innigften

Sauf für bie tiebeöoite Seitnarjme. SSie id) kirnen rjeute nur Verfuge, nur Brud;=

ftücfe geben lonnte, wie SFjr Beifall nur einer Hoffnung gilt, get)t bod^ mein

Streben auf bie Botlenbung, bie 2ui§fü(jrimg be§ ßunftwerfä, tük e§ mir

öorfdjmebt. Rüt bie Seiinafjme Sani, ^eqtid^en Sani!' SSirltid) fjatte biefe§

warme ©djo ein freubigeS (§5efüt)t in itjm wachgerufen. Snfofern er bei foldjen

(Gelegenheiten aber in groben unb Stuffüfjrungen jebe§mal ein Stüd feine§

3Befen§ unb 2eben3, feinet ^erjbhiteS Eingab, mujgte eine fo aufreibenbe Be=

tätigung ben um irjn Beforgten mit 9ied)t at» eine Berfdjwenbung ebelftcr

Gräfte erfcfjeinen, — an jotcfje, bie e§ nicr)t oerbienten. ßr lonnte nierjt an*

ber§ als" aud) bei folgen ©etegentjeiten immer au§ ber Siefe fcfjöpfen, unb

üerbraucfjte bemnacr) auf ben btofjen Umwegen ber Werbearbeit eine ftraft,

bie einzig ben testen unb Ijöcfjften fielen ber ®unft f)ätte gelten bürfen! Äeine

noerj fo ga^Ireidtje 5Inmetbung öon ^arronatfefjaften im Gingeinen unb im

©an^en lonnte bafür entfdjäbigen, unb ber ©efamtgewinn öon 12000 Satern

aU ©rträgni» ber Hamburger unb berliner ^on^erte war burefj fotcr)e 5ln=

ftrengungen all^u teuer erlauft.

Giner ärjnticrjen 2Bertfd)äi3ung biefer ©rfotge gibt ein, bem Berfaffer ju

©eficrjt gelommeneä «Schreiben ber ebten $rau, bie an ber Seite be§ 9Jceifter»,

ftet§ über feinem SBorjtfein wacfjenb, biefe Beunruhigungen mit i^m teilte,

einen über^eugenben Stusbrurf. ©§ ift, bereit» nacr) ber ^eimle^r, an ben ge=

treuen Neffen 6temen§ Brod^au§ gerietet, unb niemanb lonnte ba§> barin

2Iu§gefprod§ene beffer unb unmittelbarer fagen, al§ e§ mit iljren eigenen SSorten
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gefd)iel)t. ,Tctn [iebeöofleS öerftänbniS für bie Stimmung, mit melier mir

ftetS unfere >£unftmfen< antreten, fyat midj gerührt unb mir jet)r wofjtgetan!

SB« muffen vuä fluten, bon bie SBc^mut, bie uns erfüllt, nidjt in große 93itter-

feit umfragt, bie beim ein jebeS Opfer mfy unb wertlos machen müßte.

©eftern bemerfte Tcin Dnlel traurig, baß öon allen, bie er nun gewonnen,

bie in bie Sonderte taufen, unb aus perfönlicfjer Teilnahme, 23e* unb Sßer=

wuubcrnng, 511 Patronen werben, feiner eigentlich feinen ©ebanfen aufnehme

unb er ber einzige bleibe, ber bie Sbee faffe unb oertrete.' Unb mit Se^ug^

nannte auf baS bamatS foeben erfcrjienene, überall förmticrj in ÜDcobe befinblicrje

ßoangetium beS 9ftateriatiSmuS, baS 23ud) beS ehemaligen Tübinger Ttjeo*

logen unb 2adjner4Beref|ter§ S)aoib Strauß (,®er alte unb ber neue ©taube')

fjeißt eS bann weiter oon SSagner: ,2((S ein tejjter Äünftler fommt er mir

§uweitcn worjt üor, betradjte idj bie &\i, wol)in fie brängt, mit matten unb

neuen ©faubenSc* Tiefen, mit ^abrifen unb Sötofcrjinen, ber ^ufammenrjang*

tofigfeit aller ©lieber, einem Proletariat fonber ©ebutb unb einem ^atrijiat

fonber ©üte. Niemals, glaube icf), tat bie Religion, als 23anb, fo not, unb

biefeS wollen bie ©eisten oernicfjten, jebe Snbrunft oerleugnenb? Unb ferjtt

biefe, Wo fott bie ®unft irjren 93oben finben? Tiefe großartige ^ereinfamung

S)eme§ CntelS, bie er nur gu Reiten füljft, fjat midj oon je gu ftaunenber

Siebe gezwungen; idj fann fein SBollen wie fein können immer nidjt begreifen

unb frage midj oft, welche Sftadjt bie größere fein wirb, bie feinige ober bie

ber ifjit umgebenben SBelt?'

3u ben in jenen erregten berliner Tagen in Sßerfjanbtung fdjwebenben

unb immer wieberlefjrenben ©egenftänben gehörte inSbefonbere baS ^ßrojeft

einer ,2ofjengrin'*9(uffüf)rung (anfänglich fjatte eS fidj um ,£annijäufer'

unb ,2of)engriir gejubelt) im %1. ^oftfjeater jugunften beS Söatjreuttjer

Unternehmens. 2HS ber berliner 2Bagner4Berein beS äfteifterS 9ftitwirfung für

bie perföniidje Seitung eines ^ongerteS' in Shtfprudj natjin, t)atte er gteidj a&

fangS ertlärt, wie wiberwärtig eS ifjtn fei, aus bürftigen Fragmenten feiner

bramatifdjen Sßerfe immer nodj Äongertprogramme gufammenfteüen §u muffen,

um auf biefem, leiber einzig ifmt gugängltct) gelaffenen SSege, bie Teilnahme

für fein Unternehmen anzuregen. Ta nun fjier ein retet) botierteS wirflidjeS

Theater mit ben auSge^eidwerften Gräften gur 23enutmng bereit ftet)e, böte eS

fidj gan^ oon fetbft bar, bie 5luffüf)rung eines feiner fjier fjäufig gegebenen

SSerfe gu bem gewünfdjten gwed 31t oerwenben. MerbingS fönne 311 folgern

ßwecE nur eine warjrf)aft forrefte, §um minbeften unüerfürgte Stuffüfjrung

feines SSerfeS in Setradjt fommen. Unb t)ter begann bie (SdjWierigreit beS

prinzipiellen ©egenfa^eS gwifdjen bem Äünftler unb ber ©eneratintenbanä.

2lm 6. gebruar fetjrte ber 9#eifter über TreSben unb ßrjemnitj nad) SBao*

reut!) prüd ; bie berliner ,ßof)engrin'*Frage fdjleppte ftdt) nodj burd) metjr als

einen öotlcn 9ftonat fjin. ©nbticr) fdjeiterte fie an ber ©rflärung ber 3n*
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tenbang, eine forrefte unb unoerfurgte Aufführung ber Düer mürbe eine fetjr

bebeutenbe $eit (
man fpraef) oon fec§§ Sßocrjen!) erforbern unb ber ($e*

fdjäftSgang be§ $gt. DperntfyeaterS r)terburd^ roefentlid^ geftört merben. $)a*

gegen mürbe ifjm freigefteüt, eine ber am %t. Doerntrjeater üblichen Auf=

fürjrungen, mit allen rjergebracrjten ©trierjen unb SSerunftattungen, gum heften

feines STtjeaterS gu birigieren! (Sin 23efcrjeib oon etfjter ^Berliner Sofalfarbe,

ber bem ,Xannrjäufer auf ber 2Satf)tparabe' oor breiig Sauren 1 gtief), mie

ein (Ei bem anbern! ,(£§ tut mir nun teib,' erflärte er fiefj in einem ©cfjreiben

oom 18. 9JJär§, ,an ben burd) $f)r ©efucfj ber ®gl. ©eneraüntenbang oer=

urfatfjten 58eunru()igungen ©erjutb gu tragen.' 2)ie irjm unerlä^ücf)e £ei(=

narjme ber erften ©tabt be§ beutfdjen fReidt)§ für ba§ 23at)reut()er Unternehmen

meine er fiefj aber in richtigem (Sinn nur bann gemimten gu fönnen, menn

er bem bisher an feinen Cpern gegeigten ©efatlen be§ $ubtifum§ biejenige

9ftd)tung gegeben miffe, melier bie beabficrjtigten 93ür)rtenfeftfptele in Satireutr;

eben ba£ $iel geigen fotlten. ©einer Annahme naef) märe bie SBieberrjer*

ftellung einiger AuStaffungen, bei bem jebenfall§ oorau§gufe|enben freunbtidjen

SBitlen be§ ®ünftteroerfonal3, burd) einige menige groben in§ SBer! gu fe^en

gemefen. ©ie (Erftärung ber Ägt. ©eneratintenbang toerfe hingegen allerbingS

ein erfcr)recfenbe§ Sicfjt auf ben (Erjarafter ber bisher üblichen Aufführungen

be§ ,ßof)engrin' auf bem ®gt. ^»oftfjeater. (Er muffe je|t einferjen, bafj er

nur ben oereingetten 33emülmngen mehrerer üorgüg(idf)er Talente ben (Erfolg

feine» 2Berfe§ beim ^ublifunt ferjutbe, MneSmegS aber einem beutticfjen Sßer=

fttinbniS ber Intentionen be§ AutorS, meldte bei ber an ifynen ausgeübten

SBerftümmetung ftet§ unfenntticrj bleiben mußten! 2

2)er nädfjfte (Erfotg biefer anftrengenben s2Öocf)en mar eine grofje (Ermü*

bttng mit anf)attenber ©crjtaflofigf'eit in ben 9täd)ten. ,(£§ gelang mir/ fjeifjt

e§ in einem feiner Briefe, ,in Hamburg unb ®ötn unferm Unternehmen burefj

meine fjärteften Anftrengungen förberttdr) gu merben, boef) maren biefe An*

ftrengungen fo grofj, bafj ict) ber gangen ßtit fettbem bis jetjt beburfte, um
mitf) baoon gu erboten. An eine ftrenge Arbeit (e§ ift bie 2öieberaufnaf)me

ber ,@ötterbämmerung' gemeint) mar nierjt gu benfen.' ®en größten %txi ber

^ongerttäftigfeiten meinte er gunäcrjft gmar ü6ermunben gu rjaben; bod) jafj er

mie feine ©efd)äft§freunbe e§ beutlidf» oorauS, bafj nacr) ben Bisherigen (Er*

folgen an ein fixeres (Einlaufen ber nötigen Selber boef) immer nur bann gu

benfen fei, menn er e§ nidfjt aufgebe, ab unb gu fetbft mieber eingtttreten. Sn
biefem Sinne fjanbett e§ fid) barum, ob er noefj imftanbe fein merbe, eine

1 93anb II be3 borlieg. 2Berfe3, 3. 124. — - Sa3 gange in jeiuer SBiirbe unb geinfjeit

be£ großen 9kformator! würbige ©cfjriftftücf, beffen Wortlaut mir t)ier nid)t reprobuäieren

fönnen, ift pm erften SKale üoüftänbig, b. Jj. otjnc 2(u§taffungen, abgebrueft in ber ,ge[tgabe

be§ 2Bagner=SSerein§ Berlin jur ftem be^ 25jät)rigen 93efter)en^ ber 93ai)reut^er geft^iek'

(»erlitt, «ß. Stielen, 1901), ©. 11/13. — 3 Srieftic^ an granj ©djott, 16. STprit 1873.
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9teüje neuer «enterte mit garantierten grofjen Ginnafjmen gu übernehmen.

siüln, and) Söcaing, boten ficfi ba^u an : SBten tonnte nidjt ausbleiben, audj

fjatte ftet) für ben gleiten 3»ecf — burd) ben tätig regfamen ©b. £ann=

mittler — bereite feit Snbe öortgen 3af)rs Sonbon gemetbet. 2(us biefer

3eit Snbe Acbruar 1873 itammen bie ct)arafteriftifcr)en ^dkn an 9^te^fcr)e:

rjorbern — ober erwarten — Sie übrigens oon mir nickte, ttraS irgenbwie

gemüttidje (gjüanfion öorfteßen tonnte. 8d; fjabc f)eute bie erfte 9^acr)t mieber,

ungeftört oon toibertidjen ßuftänben, gefcrjtafen. SD^tr »ergebt je£t manche

Suft. Gs fommen bie Momente, wo idt) midj tief befinne, unb bann tommen

Sie getoöfjnlidj audj mit cor, — fo jwifdjen mir unb gibt. Slber eS bauert

fürs, unb bann brefjen fidj SBagner^Bereine unb Söagner^Äongerte im lieblichen

3irte( bor mir berum. Sttfo — ©ebulb! 2Sie id) fie ja aucrj mit 3f)nen fjabe!' 1

gaum nad) £>auje gurüdgctcfjrt, mar it)m übrigens burd) feine unermüblid)e

©önnerin grau ö - Sdjteiniti bie 9iact)ricr)t gugetommen, ber $r)ebioe oon

5tgnpten f)abe eine größere Summe (500 ^fb. Sterling) für ^atronatfdjeine

gegeidjnet; gur Grmecfung guter Saune fefcte er geuftel fogfetcr) baoon in

.«enntnis, t)at aber boer) an biefe llnterftüßung feines 23erts, im §inblicf auf

beutfdje dürften unb 1) od) gefreute, fjodjbegüterte ^rioatperfonen, nie otme

öirterfeit beuten tonnen, bereits im öerbft 28. September 1872) fjatte fidj

auf gleidje SBeranlaffung ber türfifdje Sultan mit gefjn ^atronatfd)einen unter

feine görberer geftellt! Slngefidjts biefer Sßereinfamung mitten im SSatertanbe

erneute fict) it)m bann raof)l immer mieber bie $rage S. 74 : ,weffen äHarfjt

bie größere fein merbe: bie feinige ober bie ber it)n umgebenben SBelt?-

SÜS SRadjftänge be§ berliner Sütfentfjattes melbete fidj fonft wenig Gn>

freußdjeS; bie SBerfjanbtungen wegen ber bortigen 2of)engrin^uffüf)rung gogen

fidj, wie fd)on bewerft, bis 311m 18. SDcärg. Äurg barauf r)attc er ben uner=

freulidjen ßinbrud, in bem neueften Supplement bes berühmten 23rodt)ausfd)en

£onoerfation§*2ertfon3, alfo eine» angeblid) wiffcnfdjafttidjen 9cadjfdjtagewerf§,

bas nodj bagu unter ber &gibe feines eigenen Sd)wagerS erfrfjien, eine boSljaft

tterleumberifd)e ßntftetlung fetner berliner Regierungen gu lefen, als fjätten

feine bortigen greunbe jemals ben Söunfd) gehabt it)n ,in bie feit 9Jcet)erbeers

Xobe unbefe^te Stelle eines tgl. preufjifdjen ©eneratmufitbirettorS (!) gu

bringen'; ha bies mißlungen fei, fjabe er fidj ,mit erneuerter Siebe nad) Saoern

gurüdgetuanbt.' Sein *ßroteft gegen biefe perfibe llnterftellung 2
ift 00m

25. 3Rär3 batiert. ©in abgefdjmadtes ©ebid)t bes alten 3üri($er 5reun0e§

Öermegt), in bem il)m eingig nod; eigenen bemofratifcfjen SBänfelfängerton 3

fertigte er — als er baoon Kenntnis erhalten — mit £mmor, aber nur pri=

1 S. görfter, Seben 9ftefci<f)e3 II, ©. 229. — - grfcfjienen im ,9ttufifal. 3Sod)enblatt'

öom 28. Sflärj 1873. — 3 ©eorg §ermegb„ Sfteue ©ebidjte, <B. 235 bamalS mit bem $ahtm

be§ 8. ftebruar 1873 in irgenb einer bemotratijdjen 3eitun9 gebrudt).
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oatim für ben engften QfreunbeSfreiS ab ', ba es Ujm nidjt in ben Sinn fommen

tonnte, es öffentlich 311 berüdfidjtigen. dagegen entftanb um biefe erfte %vafy

ja^r^geit ((Snbe SOiär* fein für ba§ .5Dfrififatifd)e Söodjenbtntt' beftimmter

$ütffat$: ,Über ben Vortrag ber neunten Sttmpfjonie 33eetf)00ens' -, foroie ber

3ugleidfj ^ergltd^e unb fjumortfttjcfje Iroftbrief (in frangöfücfjcr Spracfie an

feine italienifcfje SBertegerin %xan Succa, inbe3ug auf bas graufame Sdjidfaf,

bas feinem ,2ofjengrm' in 3Jtoüanb bind) bortige cr)aut)tntftifcr)e Patrioten

raiberfaf)ren. ,3d) gebe mid),' fjeifjt es barin, ,ber Hoffnung f)in, bafj Sie

fid) megen be§, aniäjjtid) meinet äBerfs entbrannten Kampfes nidjt §u fefjr

aufgeregt fjaben; unter uns gejagt, möchte idj ifm nidjt fo ernft nehmen,

benn fotoorjt >2of)engrin< als id) felbft finb nid)t meto* in bem 9ttter, um
uns öor bem Sluspfeifen 31t fürditen.' Gnblid) gehört biefer $eit auc*) noc*)

bie Schrift über ,£as 23übnenfeftfpief t)aus in Söatjreutr)' an, als ein

93erid)t an bie Patrone unb Oönner feiner Unternefjmung über ben Stanb

berfetben feit ber ©runbftcinlegung, mit feetjs arcf)iteftonifcfjen planen in

Öoigfcfmitt nadj ben 9ieumannfd)en .ßeidjnungen, in großem Quartformat in

oorncfjmer Slusftattung gebrudt unb bei @. 2£. ^rifeid), feinem Seipjiger $er=

leger, erfctjienen.

Su§mifd)en mar bas Übel fortbauernber Sdjlaftofigfeit nod) immer nidjt

übermunben — um fo fd)timmer, als fid) Sorgen unb 9?öte immer t)öf;er auf*

türmten. 3n ben Sagen üom 7. bis 12. ?{prit (Cfterfonnabenb) ftellten fid)

bie beiben $reunbe 9fte£fd)e unb 9?of)be 31t einem tetcgrapbjifd) angetünbigten

Sßefudje ein, jener bireft aus Söafet, biefer üon föeibelberg tommenb, motjin er

fid) mäfjrenb ber ^erienjeit 311m Söefucf) eine§ greunbe^ 3 begeben. £er £tor*

idilag baju fdjeint oon sJiof)be ausgegangen 311 fein, 9fte|fd)e rjatte ifm mit

großer ^reube ergriffen. 4 (Sr bradjte 3U biefem 83ejudj nad) alter ©emofjn*

fjeit gmei ÜÖcanujrripte mit, eines\ tüte er felbft angefünbigt, ,311m $ortefen:

,Tie sl
3rji!ofopf)ie im tragtfcf)en 3eitalter ber @ried)en'; bas anbere — eine

oierfjänbige mufifatifdje .ftompofition, ein §od)3eitsgefd)enf 3ur Sßermäfjtung

oon 9ftaloiba 0. ÜDcepfenbugs Bbgling (Clga £>er3en) mit bem ^arifer sJ3ro=

feffor ©abrief SJconob, roetdjer er mit Stnfpielung auf biefen 9camen ben

£itet ,Une Monodie a deux' oerliefjen. üftacfj feinem eignen £*erid)t fei

1 3ücf)arb SSagner, .©ebidjte-, ©. 91. — 2 3unärf)ft im ,50cufifal. ^odienblatt : öom
4. u. 11. STpril 1873, fobann in S3anb IX ber ,©efammeften (sanften'. — 3 2)es ^ilotogen

9?rof. Ctto Dtibbecf, bamal§ in öeibelberg , fpäter in Seidig. — 4 SSgf. fein Schreiben an

GJersborff com 5. SHpxil 1873: ,$d) begreife felbft nod) nicf)t, wie fcfmetl unb ptö^ürf) fief)

bie§ gemacht r)at: Dor act)t Xagen backte feiner üon uns an fo etwas. Scfjon fefet manbelt

ntief) 3?üb,rung unb ©rgriffenb^eit an, trenn icf) mir benfe, mie wir fetbanber auf bem Ißaljn'

fjofe bief es Crte» anfommen unb nun jeber Schritt ßrinnerung wirb - — er blatte bie Stabt

feit ben ©runbfteinlegungstagen nicf»t betreten! ,gdj fjoffe/ fügt er b,in§u, ,ba§ mein 33efucf)

Wieber gut madjt, maä mein weib,nacf)ttid)es ^ictjtfommen frf)(ecf)t gemalt b,at' u. f. w.
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biefe§ tnerrjanbige 8tücf bantatä in bem ipaufe an ber Sammallee üon trjm

unb bem SOZeifter am tölamcr gefpielt »orten; jebenfatls nierjt gur greube

be§ teueren, ber e3 gn ernft mit feiner ftunft nafjm, um au bt(ettanttfdt)en

Spielereien (gefallen finben 51t fönnen, fonbertt 311 bem, fefrr einfeitigen, S8er=

gnügen feinet ©afteS! SDftt 23egug auf ben ftrcrjücf) flingenben SctjtnB unb

ben Umftcmb, bafj ba% G()epaar ätfonob bei fetner Xrauung bte fircfjticf)e

Segnung oermieben, i)abt er fdtjergfjaft gemeint: ,ber Äompontft fjabe ben

armen SDZonob* nun bodj nodj ben ^ßapftfegen aufgebrängt.' 3U oen Unter*

IjattungSgegenftänben biefer Tage gehörte unter anberem ba% fürgttcr) er«

fcrjienene Saüib Straufjfcfje 23ud): ,Ser alte unb ber neue ©taube', über

roeldjeä (in 9cte|fct)e§ 23iograpf)ie) ber 5Xu§fpi-ucr) öon %xau SSagner gittert

rotrb: fie tiätten auf it)ren Reifen im ,beutfd)en 9?eicf)' überall großen (Sn*

tfjuftasmuS für biefe§ 33ucf) angetroffen, baZ ,auf ©runb einiger öeltn*

f)ot£fdjen 3itate ung 00n ©rtöfung, ©ebet unb 23eetf)oüenfcfjer SJcuftf befreie'

(ügl. ©. 74). Sm übrigen fanben bte beiben greunbe im §aufe be£ 9tteifter3

eine ,giemticf) ernfte unb gebrücfte Stimmung'. 2>on ben, gur (Sicfjerftetlung

be§ Unternehmend nötigen breigel)nl)unbert ^atronatferjetnen roaren mit allem

.Vträfteaufgebot faum 200 gegeicrjnet unb ber gange ^pian bemnacr) in feinen

finanziellen ©runblagett rect)t unfterjer unb fd^tuanfenb geroorben. Sie 2öir=

fung baoon auf 9^tefefcr)e roirb tu bem eben ermähnten SebenSbericfjt gefcf)il=

bert, rote folgt: ,<Setn £erg betrübte fidtj» auf§ tieffte unb er macrjte fidr) leb=

t)afte 53orroürfe. Sie $reunbe litten, ba§ grofje SBerf bro^te gu fcfjeitent,

unb er l)atte tngroifcfjen in ben fernen £)öfjen ber alten griecrjifcrjen ^f)itofopf)te

gelebt, abfeit§ öon ben kämpfen unb Gnttänfcfjungen ber 53arjreutrjer ©emeinbe.

©r legte ba* SBerf, an bem er arbeitete (>£ie ^l)ilofopl)ie ber ©rtedjen ?c.<)

faft befetjämt beifette; er füllte, bafj e§ feine ^flictjt fei, fid) an bem &ampf

ber ©egenroart gu beteiligen.' 1 80 fafjte er, ba für bte SBertoirflicfjung ber

geplanten ,53atireutf)er Blätter' 2
, a(§ ,9ieformations'*3eitfcr)rift, gerabe in biefer

Sage ber Singe am menigften etroa§ geftfjerjen fonnte, oon ftcf) au§ ben (5nt=

fcf)luB einer periobifcfjen 2§eröffent(icf)ung unter ber ©efamtauffcfjrift : ,Ungeit*

gemäße Betrachtungen'. 3 Sas erfte §eft follte ftdj gegen Saoib ©trauft

roenben: er roollte an einem fo berühmten 23eifptet geigen, rote e§ mit ber

beutferjen Äultur beftellt fein muffe, roenn felbft ein fo rjocr)fter)enber ©eletrrter

1 (£. görfter, $lk§)d)e* Seben II, ©. 126. — 2 58b. IV jm bes öorliegcnben SSerfeS,

©.341. 386. — 3 giud) ber 2tusbrucf . $8at)reutf)er §oriäontbctrad)timgen ' ftrtbet fid) als

ein ät)ntid)er folleftibiitet unter feinen bamaligen Stufjeicfjnungeu. ^n roelc^em 9JZa§e aber

aud) bas an fieb, b(ofe abterjnenbe ,Un5eitgemäß' bireft aU Seiab.ung auf SBagner üon ifjm

belogen rourbe, barauf roeift bie 93rieffteüe an 9tof)be, in metc^er er ben Sluc^bruci §um erften

Staate brauet: .S^afür fte^t er aud) ba, feftgetuurjelt burrf) eigne traft, mit feinem Slicf

immer barüber fjinmeg über aüe§ ©üb,emere unb unzeitgemäß im fcfjönften Sinne. -

(»gl. 93anb IV Uli] be? üorliegenben SßerfeS @. 290.)
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im SCon unb ©eftfmtacf ber 23ierbanf ernfte 23ilbung»* unb ®(auben§fragen

erörtere. <So fdjreibt er bereits» wenige 38od)en fpäter an Sftofjbe: ,©er3borff

Fjat fRecfjt, tt)enn er meint, Söafet fei ou(fanifd) geworben. ?(udj icr) fjabe

Wieber etwas Saoa gefpieen: eine ©crjrift gegen ©trauß ift giemticf; fertig,

wenigftenl in ber erften ©fi$e. Set) fam oon 33at)reutt) in einer folgen an»

fjattenben SKetandjoIie jnrücf, baß icrj midj nirgenb anber3wol)in retten !onnte

als in bie rjeitige SBut.' SDie erfte 9(nfünbigung ber beabficfytigten Schrift

gegen Strauß — nadj Söatireutf) f)in — ftammt aber fdjon ttom 18. Stprit,

unmittelbar nadj feiner SRücffeljr; fie mar burd) ben $öat)reutf)er S3ejucr) unb

bie bortigen Unterrebungen in ifjm angeregt.

gwei Xage öorfyer (16. SIprit 1873) fünbigt aber aud) ber SRciftcr in

einem Briefe an Schott bie 3lu§fidjt an, ba$ bie ^eit für irm ijerannatje, um
fid) mieber feiner großen fünft (erifdjen Arbeit gujutüenbcn. ,$om 1. Suni an

Werben (Sie regelmäßige ^ufenbungen oon ber Partitur ber >©ötterbämmerung<

ermatten; <Sie mögen bann bie @üte I)aben, ben ©tidj fofort beginnen unb

energifdj fortführen gu laffen. 2)ie einzelnen Svenen fcfjiden Sie bann immer

fofort, üietteidjt nocfj im ^Reütfion^ab^uge, nadf) 9)?o§fau an Äiinbrnortf). SBenn

mir fo unau§gefet$t gemeinfdjaftlid) fortarbeiten, bürfen mir mof/t barauf

rennen, bis Dftern 1874 atte§ fertig gu Ijaben.' ,Sefct gefje id) nocfj nad)

Äöln, mo man mir eine (Sinnafmte üon 5—6000 Katern in SluSfid^t ftetlt.

3d) fyoffe oon bort in erträglichem 3uftanbe gurürfgule^rcn, um bann für

etma brei SOionate metner Arbeit midf) unau§gefe^t mtbmen ju

lönnen. (Srreicfjen bie ©arantieen, meldte id) für mehrere im Stuguft in

SSien 31t gebenbe ^on^erte »erlange, bie üon mir angefprodjene fdjidiicrje -Söfje,

fo unterjie^e id) mid) wofyt nod) biefer testen äußeren 5(nftrengung, um oon

bann an jebocf) bie $ra ber Äonjerte meinerfeitö gänjtidj gu fdjtießen.' 1

(Segen ba§ (Snbe be§ 9ttonat§ erfolgte ber Stufbrud) nad) $ötn, um
aucf) bort am 2)onner3tag, ben 24. Wpnl, im großen ©ürjenic^faate mit

gleichem äußeren ßrfolg mie in Hamburg unb Sertin ein Bongert gugunften

be§ bortigen 2£agner=$erein£> ju birigieren. oämttidje Vorarbeiten fjatten in

ber §anb be§ öortreffttcrjen ßefimple gelegen. 93ei ber großen £eiInaf)mtofig=

feit, ja ^einbfettgfeit eine§ großen Seif3 ber Kölner mufifatifcfjen Greife in

ber fRefibenj ^erbinanb §itterS mar bie Stufgabe, nad) £efimpte§ $erfid)erung,

für itm feine leiste gemefen. ,@in lebhafter 23riefwed)fel entfpann ftdf) bi§

gum STage be§ Bongerts, um aüeS in§ 9?eine §u bringen, befonberS in bepg

auf bie IJcftftettung be§ Programms. SDa§ letztere enthielt außer $8eetfjoüen§

,Eroica' auSfcrjiießtid) Äompofitionen 2&agner3.' 2 3m (Singelnen umfaßte e§

1 2tn granä ©ct»ott in SOlains, 16. Styril 1873, obgebrudt in ber ,^eftgabe bes 9Sagner=

SSereinl SBerlin jur geier bei 25jä^r. SBeftefyenS ber 93anreut^er g-eftiptele' (93erfin, $. Sfjefen

,

6.15. — 2 gfogujt Sejimpte, ffifiavb SSagner, Erinnerungen (treiben 1884;, ©.21/22.
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au|cr bcr Eroica) bie ,XaitnfjäuferMDuöertüre, SSatterS ,^3reis(ieb' aus ben

.iUVifterftngcnr, baS jSo^engrin^QJorfptcI, StegmunbS Siebesgefang unb ben

.staiimitarfdj. Tic ©efangSfragmente waren bem £cnoriften Wiener (©. 44)

anüertraut, bcr $u ihrer SfoSfiÜjtung fein 23efteS tat. 9?id)t allein aus Sollt

uub Umgegenb, auS alten rbeinifdjeu Stäbten, fogar auS Belgien unb £>ottanb

liefen tro| ber boticn greife Jöeftcüungen ein. ,ÜDcit Ütidjarb SSagner unb

feiner J-rau trafen sugleidj t)ot)e ©äfte ein, einftußreidje ©önner oom ^Berliner

!>ofe' (es fann, als einziger ©aft öon 53ertin, nur grau ö. ©djteinifc gemeint

fein . ,Gin prädjtigeS Crdjcftcr mar gufammengebradjt, mefdjeS ben SDceifter in

lioljcm ©rabe befrtebigte. Gr fjatte mir mitgeteilt, er molle bei ber Sßrobe' (gur

SSermetbung oon Döationen, bie ifjm immer ftörenb tarnen, ba fic bie (Sac^e

htS ©emüttidjc gögen unb ben Graft ber Arbeit beeinträdjtigten) ,möglicf)ft

ungejefjen an feinem ^ulte erfdjeinen, unb roäfjlte be§r)at6 ben 2öeg öon oben

burd) baS Crdjefter. S5ic l)terburcf) überrafebten ÜRufifer ftimmten bennod)

mit allen 3nftrumenten einen SBegrüfjungSgrufj an; eS mar ein fo merfmürbigeS

£urd)einauber, ba$ SBagner mit beiben ^änben in ber Suft f)crumfucrjtelte

unb fidj Stille erbat. Sann banfte er bem Crcrjefter warm unb wiebertjott

für ben jubelnben 3uru
f- 3He groben »erliefen gur größten gufricbcnrjeit.

©tängenb über alle ßrmartung war ber (mofg beS ßortjerteS felbft, welches

eine S3egeifterung Ijeröorrief, wie fotdje im ©ür^enid) feiten erlebt worben

war.' 1 StöptauSfrütme unb Sorbeerfränge wollten fein Grabe nehmen, greilid)

ffing ba* Crdjeftcr budjftäbtidj an bem Jaftftabe be§ Dirigenten; fo nur war

eS mögtief), ba§ ber SDceifter trotj ber wenigen groben feine Sluffaffung in bie

ShtSfüfjrmtg hineinlegen unb gu flarem 3(uSbrucf bringen fonnte. 99ftt großer

Diaiüetät äußerte fidt) bie mufifatifdje SSeridjterftatrung, biefer ?tbenb fei ein

ununterbrochener ,;Iriumpf)' für SSagner als £omponiften tük afö Dirigenten

gewefen(!); wer tfjn birigieren fefje unb bie StuSfütjrung f)öre, fei fofort über*

geugt, einen 9Jcann oon genialfter Begabung unb eminentem mufifalifd)en

SßerftänbniS . oor fidj 311 f)aben. ,3dj glaube, SBagner fönnte feinen mufi»

1 X. Seftmjrte, 9i. Sogner, Erinnerungen, ©. 22/23. 21m borgen be§ Sonäerte^, be=

richtet berfetbe ©etuäfjrsmann an anberer (Stelle, tief? mid) SSagner ju fidj bitten, um bie

£>öf)c ber ßhmafjme ju erfahren. Sr begann bie llnterrebung mit ber ©ejcfjidite bon einem

ftaifer bes grauen Slltertums ?] *, ber im SSegriff ftanb, eine große Sdjfadjt ju liefern. .3?orf)cr

befragte er feinen Cberfelbberrn nad) bcr $at)l feiner Streiter. >Sin ungef)eure<3 |>eer<, er-

nuberte ber 5elbf)err, > unüberfeßbare £>eeresmaffen.< Ter ftaifer erroibert: >$ie genaue gaty

raill id) tniffen.« >3elmtaufenb,< antroortet nun ber (Gefragte. 'Sann bin id) jufrieben,<

fagte ber Äaijer, ibenn fie genügen.« 9hm fagen Sie mir, lieber greunb, toaä wirb ba$

Äonjert fjeute einbringen?' ,2reitaujenb Jaler,' antwortete id). .Set)r fdjön/ fagte er, ,bann

bin id) fo aufrieben, roie jener faifer, unb Sie rjaben Qbre Sarfje gut gemarfjt.' (Sfiirjtfjncr,

a^agner^afjrbud) 1886, ©. 86.

* Jiid)t ein kaiin be§ .grauen 3HtcttumS-, fonbern 2üeyiu8 SomncnuS war üoh bem SOJeiftet gemeint unb
ma^rfcfieinlid) ourf) genannt worben.
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falifdjen Xenbengen ntc^t Keffer ©ingang üerfdjaffen, als menn er überall,

mo ber 23oben für ü)n meniger öorbereitet ift, perfönlid) erfct)iene unb
ein Bongert birigierte!!' 1 S)a§ mar bie SKitmett, mit melier e§ ber

ilüuftler für fein grofjeS ^eformmerf
-

gu tun rjatte!

(£ine ecf)t Sötnifcfje STnelbote berichtet Sefimpte öon bent 5lbfcfjieb§tage.

,911a icfj im Saufe be§ 23ormittag§ SBagner befucrjte, ergärjtte er mir unter

fortmärjrenbem Sacfjen fotgeube (Spifobe. (5§ mar am frürjen borgen im

©afttjof öon einer ÜUätitärfapetle ein (Stänbcfjen gebraut morben; ba fyaht er

ficf) nur benfen !önnen, baäfetbe gelte ü)m unb er fei be§t)atb hinuntergegangen,

bem Äapettmeifter feinen ®anl abguftatten. ßu feinem Srftaunen fmbe er

jebocr) erfahren muffen, bie Sftorgenmufif fei einem im fetben ©aftfjof togie--

renben ©enerat gebraut morben. 2113 ber Sßorfatt bem ©enerat gteicrj barauf

befannt mürbe, §abt er ben Äapettmeifter fofort fommen taffen unb if>n

b,eruntergepu|t, mie er fo ta!t(o§ fein rönne: auf ber ©teile fotte er eine neue

iOZorgenmufi! bem äfteifter bringen. £)ie gange @efcf)icf)te betuftigte Söagner

ungemein. 93eim 9Ibfcf)iebe füjjte er mict) auf§ t)ergtid)fte unb tub micfj gu

fiel) nadf) Söatjreutt) ein. 9?od) auf ber Sfteife fanbte er mir fotgenbe Reiten

be3 @ru^e§: ,(Seien Sie nocr) tjergticrjft öon mir unb meiner lieben $rau ge=

grüjst, fomie für Srjren üebenämürbigen (Sifer bebanft, unb galten (Sie mict)

für S^en ergebenen banfbaren greunb \ ©ruften Sie unfere merten ©enoffen,

oor altem §errn 3lfjn, ben üortrefftitfjen, ernften, nicfjt minber freunbfctjaftlicrj

öon un§, unb bleiben (Sie meiner roafjren .Jpocrjacrjtung oerfidjert!' 2

(Somit mar benn aucrj ®ötn ertebigt, unb prangte ber bortige Söagner*

herein, burd) bie eigene Arbeit be§ 9fteifter3, mit ge§n ^ßatronatanteiten, atfo

genau ebenfo bieten, mie ber türfifcrje Sultan unb ber Sßigefönig öon Stgööten,

in bem Sßer§etcr)nt§ ber ausgegebenen ^atronatfct)eine. 3 Slber 31t roeiteren

ilnternet)mungen biefer 2trt fonnte itjn bie Kölner @£pebition nid)t bcgeiftern.

3m (Gegenteil, ,®ongerte gebe id) nicr)t mefjr', ba§ ftanb öon jetjt ab

bei ifjm feft. ,Sie fcfjaben nur; anftatt 31t Söeiterem anzuregen, glaubt altes

eben mit biefer $ongerteinnaf)me genug getan gu tjaben, unb bie (Satfje ift nun

auS. <So in $ötn, mo ber Söagner-^Berein aud) nod) nicfjt ba$ minbefte in*

folge be3 ÄongertS guftanbe gebraut f)at. Überhaupt — !!!' 4 (Sr machte bie

9Mcfreife über Raffet, mo er abenbS 10 Ufjr eintraf, im ,®ronpringen' nädj=

tigte unb am näcfjften Vormittag ((Sonntag, 27. Stpril) bie f)err(icrje ©emälbe*

galerie mit Ü)ren reichen ^unftfcfjä^en in 9tugenfcfjein nalun. 2)ürer, 9fam=

1 9ttu[ifatifd)es SBodjenblatr 1873, ©. 286. — 2 Sefim^Ie, Erinnerungen, ©. 23/25. —
3 3Iu|erbem lief öon ^ötn au§ in lefcter Stunbe nur noc^ ein $atronat3beitrag ein: bie

Kebaftion ber ,®ölnijdjen 3eitung' liefe el fidf; 300 Sater !o[ten, it)ren 2Äitar6eiter Dr. mu
^etm Wlot)T, ben SSerfaffer ber 93rofc^üre über ,®a3 ©rünbertum in ber 9Kufi!' (©. 16/17

biefer 33anbe^), al§ itjren 93ericr)tcrftatter §u ben geftipietauffufyrungen ^u belegieren! !! —
4 SBrief an §ecfel, üom 19. September 1873.

©lafenapp , Kitfjorb SBagnerS heften. V. 6
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branbt, 23anbt)d fpradjcn oor ollem gu it)m in ifjrer unücrgängtidjen Spraye:

für 9?uben3 gtüfjenbe Sinntid)feit t)egte er oon jcfjer meniger Stimpatfjie. lim

12 llf)r mittags ging e3 toeiter in bei 9?id)tung nad) Seipgtg, nm bort einen

lag be§ SBeifammenfetns mit Sifgt gu oerbringen, ber gu biefem grnede oon

Söeimar berübergefommen mar, mo er @nbe be§ 9Jconat§ feinen ,(5f)riftu§' mit

ben ilmt bort gu ®cbote ftefjenben ÜDcittetn gum erftenmat üollftänbig aufführen

mollte. Tocf; madjte er nod) an bemfetben Sonntag gmifcfjen Äaffel unb 2eip=

gig eine me^rftünbige Unterbrechung feiner %ofyci, um, auf ben SBunfdr) feiner

@emaf)lin, in bem flehten ©trieben nadf) fo langer gmifdjengeit bie Stätte

mieber gu betreten, an ber er einft, bor mefjr at§ einem tjafben ^afyrlmnbert,

fein acbtes Sebensjafjr öerbradjt tjatte. ©r geigte feiner grau ba% 2Bo()nt)aus

am sD?arfte unb bie (Stelle, mo er burd) ein ^ßferb einen Schlag auf bie

S3ruft ermatten, ber ifjn of)mnäd)tig merben tief}, baZ oon itjm befugte Sd)u(=

f)au3 unb ba§ 2utt)erf)au3, an meld)e§ ficf) für ifjn fo mandje £inbf)eit§erinne=

rung fnüpfte. (Sr erfannte ben unüeränberten Q3äder= unb Sucfjbinberlaben,

aud) ein *ißriöatf)au§ mieber, morin er bamat§ oiel gefoiett. llnoeränbert mar

im Sauf ber Safjre felbft ber alte Brunnen geblieben, unb er mar bloß be=

trübt über bie, in biefer treuen £onferoierung fidt) ausbrüdenbe Sßerfümmerung

be§ Crte§. (Sr naf)m bann mit feiner @emaf)tin im ,@olbenen Sdjiff ba%

SIbenbbrot, unb um 9 llfjr ging e§ meiter nad) ßeiögig. £)ier mar ba§> Hotel

de Prasse gum .ßufammenfttnftsort mit Sifgt üerabrebet. ÜKJctt biefem oerlebte

er ben folgenben Sag, traf aud) am 51benb bemfelben mieber mit ifmt bei

S3rodf)aufen§ gufammen, um am 29. friir) 6 llrjr bei großer Äälte ben le|ten

Seit ber gafjrt — nad) 23attreutf) — gurüdgutegen, mo er um bie 93cittag§=

geit eintraf. Sann enbtid) trat für eine Söeile eine Unterbredjung in ben an=

bauernben Beunruhigungen ein, bie ifjn feit mef)r al§ fed)3 SDtonaten unaue^

gefegt unb fotjonung^roS in Slnfprucfj genommen.

2tm 1. üDcai untergeidjnete er ba§ an
,
Freifrau SDcarie o. Stfjteinity ge=

richtete 2Bibmung^35ormort feiner bereite ermähnten, balb barauf (gegen SOcitte

Suni) gur SSerfenbung gelangenben Schrift .Sa§ 23ütmenfeftfpielf)au§ gu 33at)*

reut!)' (S.'.77). ßr folgte bamit bem antrieb be§ 2Sunfdje3: ,bie lebenbigfte

Seitnefjmerin, beren unermübtidEjem ßifer unb 93eiftanbe meine grofje Unter«

nefymung faft ausfcfjtieBticfj ifjre görberung oerbanft, laut bei bem tarnen

gu nennen, ber oon mir unb jebem mafjrem greunbe ber $unft mit inniger

Ukref)rung genannt mirb.' — 2tuf ber erften Seite ber Partitur be§ 1. Slftee

ber ,@ötterbämmerung' aber ftef)t mit ben feften unb fdjmungoollen gügen

feiner §anbfd)rift ba§ üielfagenbe Saturn: ,$aoreutt), 3. 9ttai 1873/
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tBatyreutrjer 3bt)Il: 60. ©eburtltaglfeter. — gforticfjreiten bei .fraulbauel üon .Barjnfrieb'.

— gin an Sötlmarcf gericfjtetel Schreiben bleibt— unbeantwortet. — ©uftaö SHe§ mobeQtert

jeine 93ü)"te be» 9Kei)"terl. — ©ebefeiet bei gejtünetfjautel. — SijjtS 93eiud). — 2tbj<f)hiB bei

$rucfel ber .©efammetten Schriften'. — Sroljenbe Stocfung roegen ntangelnber (Umgänge.

SDJit ift eS. als 06 ganj anbere 25ege eingefd)Iagen

mrrten müßten, um einem fo aufierorbenttidjen unb

gänjlief) neuen Unternehmen fein ©elingen ,u Derfidjern.

SRidjarb SSagner.

2öie 5U einem ertjebenben fjamilienfeft mürbe für bie Stabt 23aoreutt)

ber f>ocf)bebeutiame Sag, an roettfjem ber SDietftcr baä erftc in jetner neuen

^eimat üerbradjte 2eben§jal)r abjdjloB: ber auf ben §hnmetfar)rt§*£onnerstag

faßenbe 22. 9Jtot, fein fed^igfter ©eburt§tag. 2Ber f)ätte e§ bamafä

afjnen mögen, bafs er ben fiebgigften nict)t mefjr erleben mürbe! Sßetctje

kämpfe, meines «Ringen mit bitterfter f^einbfcrjaft unb troftlofer (35fetcr)güttig=

feit ftanben if)m nidjt nocf) in biefem einen, legten Sacjrjefint beoor, meiere

©tadjetn unb Xornen be§ 9?eibe§ unb goljneä ftarrten ifjm oon überall tjer

entgegen, anftatt bafj fict) gan^ ©eutjdjfanb enblicfj ba^u fjätte einigen Jollen,

ifmx bie ©penben feiner Siebe unb SBererjrung 31t #u t3
en 3U ^e9en /

üor flßem

aus freien Stätten ifjm fein großes SSerl ju ermöglichen. £ie* mar benn

aud) ber tiefere eigentliche Sinn ber geier be3 £age§, oon einem großen

^erjen erfonnen unb auf ba§ glücftttfjfte burdtjgefüfjrt: in ben engen ©renken

einer folgen Sofalfeier ein 93eiföiet ber Siebe -m geben unb fomit audj

anbere gu ifjrer Betätigung anzuregen.

2cf)on bie legten 2Bocf)en t)inburd) — bie erften oorbereitenben Schritte

fielen fd)on in bie Üftitte 21pril — fjerrfdjte geheime rürjrige 2ätigfeit, um ifmt

eine üötlige Überrafdjung gu bereiten. 3n finniger äSeije r)atte feine ©attin

felbft alle» angeorbnet, roa§ tt)n an biefem Jage erfreuen tonnte. SDte 9)cög=

lidjfeit einer grojjen, fjeroorragenben Äunftfeijhmg mar ganj au§gefd) (offen;

es" fonnte fid) bemnad; nur um etma§ intim ^erfönlidje» Rubeln. 3U biefem

3toec! mürben ^mei frür)e Sugenbarbeiten be§ 9fteifter§ fjeroorgejudjt: bie oor

6*
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tuerjig Starren im leipziger ©ewanbbaufe aufgeführte Äongertouöertürc in

Cdur 1 unb jene, batb barauf üon bem jungen SHagbeburger SÖhrfifbireftor

flüditig fjhtgetoorfene äÄttft! zu ber Sdjmatcfdjen SReujafjr&ßantate, beren wir

foeben [©. 70 gelegentlich feines Schweriner SBiebcrfefjens mit bem cinftigen

Kollegen atn üötagbeburger Sweater gebadeten. 9totürlidj war ber urjprüng*

lidfje Xert, zu bem fte fomponiert 'War, nidf)t 31t gebrauchen; e§ war mithin

31t ber twrnanbenen ÜDhifif eine öölftg neue, auf irgenbwctdje SBctfe bem Jage,

wie bem ©egenftanbe cntjpredjenbc Xtctjtung abjufaffcn. 3um Sicfjter war

Sßeter EornefiuS auserferjen, trofc feine§ äufjerft ftfjwierig gu betjanbelnben

CEf)arafterc- bodf) im ©runbe feinet JperjenS bem SReiftcr in Siebe gugetan. 2

S)o§ öerbinbenbe ©ebidjt würbe bei irjm beftellt, ot)ne feine fdjaffenbe ^r)an*

tafie burdf) beftimmte SSorfd^riften einzuengen; Ateyanber bitter in SBür^burg

unb feiner ©cmafjlin grangiSfa war bie ntufifalifdje unb beftamatoriferje $(us=

füljrung übertragen. SJcit ifjnen oerftänbigte fiefj <5ometiu3 in perföntidjer

9(u*ipradje; bann madjte er fidrj an bie Ausführung. @r r)atte nacr) bem

93oranfcr)[ag ger)n Sage Arbeitzeit, ba feine SSorte erft nodj in bie ßrjor=

ftimmen eingetragen unb bie Grjöre ftubiert werben mußten; fonnte e§ aber

boef) fdrjtiefjtidj erft in üicrgefjn Sagen (Anfang SDcai) gum öölligen Abfcrjtujj

bringen. @§ t)atte ben %xktl ,fiünftlerwetf)e' unb war mit mefjr gutem SöiÜen

unb fetbfttätiger ßinbübungsrraft, al§ fjiftorifdjer ©enauigfeit, ais eine 8Crt

,9?oüet(e' gebadet. Söäfjrenb ir)ree SDcüncfjcner 91erfer)r§ fjatte ber üöccifter ifjm

barjon ergäfjtt, wie er als junger ÜDcenfd) im £>aufe feinet 3dt)wagers 23rocf=

fjaus mit bem (um fünfzehn SebenSjatjre älteren) genialen 23onat>entura öencfli

ttcrfefjrt unb oon irjm einen nact)f)attig günftigen Ginbrucf erhalten fjabe.

hieran anfnüpfenb, entftanb in ßornelius" *ßfjantafie bie Jßorftellung einer

Sgene gwifdjen beiben, bie — in er^ätjlenber $orm — gunäcrjft ben mit ficr)

fetbft unb bem nodr) unoerftanbenen Srang be§ eigenen ©enittS ringenben

jungen SSagner barftettt. Sn biefen beängftigenben 3 tt, etfein trifft ifm ein

gereifterer runftterifdEjer greunb, eben ©eneüi, unb weift it)n auf ba§ .£rama c

als bas ertöfenbe Scfjaffensgebict, inbem er ifjm gugtetet) bk bem (Srjaraftcr

ber SOcufifftücfe entfpreetjenben $über fidfjtbar rwr bas geiftige Auge zaubert.

Ter SOcufifbilettantenöercin unb ber Sieberfranz tton 83atjreutt) fteüten mit

^reuben it)re äJcittjilfe gur Verfügung. Sa 3U gleicher 3eit im alten marf=

gräflichen Cpernljaufe eine Scfjaufpielergruppe it)re SBorftettungen gab, fonnte

1 33anb I be£ öorfiegenben SBerfel, 6. 146. 154. — 2 gsie fdjroierig er 511 befianbeln

roar, roie er immer unb immer nur auf feine eigenen ftntereffen, infonberrjeit feine — bei

feiner Snrifernatur — öon QauS aus üerunglücften mufifalifcb=bramatifcr)en ^robuftionen

bebadjt roar, benen er tro£ iljrer UnjiUänglidjfeir in »erfjtängni^notler Selbfttäufd)ung eine

roeittragenbe Sebcurung §ufdrjrieb : bae lehren feine furnier) öeröffcntüdjten brieflichen 2lu^=

lammgcn in faft irrefüf)renb einfeitiger SSeife ; im perfönlidien
s
iVrfcf)r rourbe biefer fc(bft=

fücfjtige G^rgcij boef) faft burdjroeg öon feiner üebensroürbigen 2(nförud)^lofigfeit überroogen.
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ber mufifatifdjen fäiti mit it)ren lebenben 53tfbern aud) nodj eine tfieatralifcfjc

t)oraii»gefdt)itft »erben, lim and) burd) biefe bem SKeifter eine, ber ©ebeutung

beS Xageä angemeffene, Sugenberinnerung §u erroetfen, fjatte ^rau Wagner

hierfür baS ©enerfdje Suftfpiet: ,3)er bett)ler)emitiicf;e Ätnbermorb' * auSeriefjen.

Um bie Ausführung beS gefamten Arrangements ermarb ftdj ber tätige ©or*

ftanb beS ©apreuttjer $Öagner*©ereinS , Slffcffor SOcattenfjeimer, ein tjeroor*

ragenbeS ©erbienft; ben beforatioen Seit beforgte Sperr ©raubt jnn. aus

3)armftabt, ber talentüoüe Sofjn beS fjodjoerbienten Mitarbeiters £ar( ©raubt,

©on auSmärtS maren, aufjer Cornelius, eine An^af)! befreunbeter Muftfer auS

Mündjen, -TreSben unb Seip^ig eingetroffen, barunter brei Äonjertmeifter:

Abel auS Mündjen biefen t)atte GorneüuS, nebft einem SiebtingSfdjüter

©üfomS, bem jungen ©iufeppe ©uonamici, eingeführt), Äummer auS Bresben

unb SHeranber Dritter auS SSür^burg. Setjterer r)atte fiefj zugleich, baS ©er*

bienft ermorben, zur Gürgän-jung ber etnfieimifcf)en Crdjefterfräfte auS feinem

SSotjnort eine ganze Äapette, tnfonberrjeit eine Abteilung ©led)b(afer mitzu-

bringen. Unb nun ging eS mit geuereifer an bie Ausführung, §unäcr)ft an

bie groben ber & antäte unb Äon^ertouöertüre unter Aleranber Dritter unb

.ttapeümeifter 3umP e ' einem ber jungen Mufifer auS ber 9cibelungem&anz(ei,

märjrenb gleichzeitig burd) Streftor Sötttmamt bie ausgetriebenen Ütoden beS

SuftfpielS unter feine Sdjaufpieter beitritt mürben. — Cbgteid) bie ©orberei*

hingen für bie ^eftfeier bie fteine Stabt in all tfjren .«reifen fct)on feit SBodjen

in Spannung erhielten, gelang eS ber Sorgfalt atter ©eretfigten, ben Meifter

bis jmn legten Moment afntungStoS über baS Unternehmen ju erhalten.

SButben boct) zu biefem 3lüec^ fur tr)n eigene ßjemplare ber ©apreutfjer 2age=

Matter gebrueft, in meldjem alle barauf bezüglichen Mitteilungen unb Snferate

auSgetaffen maren. 2

^rüf) am Morgen beS 22., ber, mie gefagt, auf ben ©immelfafjrts*

Donnerstag fiel, fanben fict) bie Würzburger Mufifer oor bem Saufe beS

MaurermeifterS SSölfef an ber £ammaüee ein unb nabmen ungefetjen tjinter

bem 3aune oe^ gegeuüberliegenben öartenS AufftelTung. .>3Bact)' auf! eS

1 93anb I be£ öortiegenben SSerfei, 6. 71 72. 74. — - So fünbigte fdjon jefjn Sage

»or bem Stattfinben ber geier bie .Dberfränfrfcfje Leitung 1 Dom 12. ffllai in jurücffyaltenber

2Beije eine beoorftefjenbe ,9Jlu|'ifaüja)=tf)eatratijc^e geftüorftetlung im fgf. Cpernfjaufe basier"

an, beren Programm ,au§ befonberen, bei unl 51t erfragenben QJrünben nodj nidjt befannt

gegeben werben fönne, aber ganj befonbere Sunftgenüffe erroarteu ließe
-

. Sie Stuffüfjrung

fei eine öffentlicfje, bie ^Reineinnahme fotte .einer Stiftung für fjttfS&ebürftige lueüge SJZufifer

^ugemiefen tnerben: .ben tljeatratijcf)en Seit f)a6e bas ^oftljeaterenfembte be£ öerrn SBtttmann,

ben ordjeftralcn bas Crcfjefter unferel 9Jcuftfbitettantenüerein§ unter Leitung be§ §errn Äapetl-

meifter 3umpe, &en gefanglicfien Seil bie sperren Sänger unfere^ Sieberfranjel übernommen

;

Sob^nbiener ^ob^annel fei beauftragt, 3Sormer!ungen §u biefer Vorftettuug entgegenjuneljmen.'

?Im 19. 9Jiai erfolgte bie Eingabe ber Sintritti?preife, mit bem 35eriprecf)en, ,übermorgen ba$

Programm ber 5eftöorfteüung ju bringen' u. f. tv.
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nafjet gen bent £ag!< biefer fjerrlicrje ßljor au§ ben äßeifterfingem erfefjott

feterlicf) unb tief ergreifeub burdj bie jugcnblidj grünen 23anmmipfel am 5}amm»

alleewälbcrjen', fo fdjilbert ein Sofatblatt bie fefttitf)e Snauguricrung be§ SageS.

,2Sof)er fommen biefe toeidjen, üotten Ätänge, teife anfcfyoettcnb, mächtig auf*

raufdjcnb? 28em gilt ber 3 aul&er
f
an9 ? ^ if* ber äRorgengrufj, ber 9ticfjarb

Sßagncr 31t feinem feef^igften ©eburtstag gebracht wirb . . . SBcrbecft burd)

bie ^laufen be§ £offmannfd)en ©artenS fenbet bie Sßürgburger Kapelle ifyre

Xöne rjinüber 31t ben notfj bictjt oerfcf)loffenen $enftent ber 2ßof)nräume

9Mjarb SBagnerS, nnb eine galjlreicrje Sftenge teilt it)re Stufmerffamfeit gtüifdfjen

ben klängen ber OJhtfif unb ben öerfdjteierten ^-enftern' . . .

£em beginn beS XageS entfprad) ber Fortgang, an meltfjem ficr) alles

bie |)änbe reichte, um bem ÜOMfter Sfyrfurcrjt unb Siebe gu bemeifen. 3roar

fein beutfdfjeS §oftr)eater entfanbte üjm eine Deputation, fein fjürft feinen

^mnSorben, feine pf)ilofopt)ifcr)e gafultät ein Doftorbiplom ober eine (Sfjren*

abreffe, — aber üon naf) unb fern liefen bie «SegenSwünfcrjC berer ein, bie

feiner in STrcue unb Ergebenheit gebadeten, unb baS tetegrapf)ifcf)e Bureau

r)atte ftunbenlang einzig mit ber ©jpebition ber bem eleftrifcfjen £raf)t anüer»

trauten ©rüjse gu tun. Unter ben entgangenen ©eburtetagSgaben befanb ficr}

unter anberm ein prächtiges Seoparbenfett unb ein gierlidjer Seibenpubet,

namen§ ^ut$, üom (trafen ®rocfow, bem er wenige Sage fpätcr in einem

launigen ©ebicrjt feinen Danf bafür auSfpracfj. 1 Slu§ Seipgig traf bie 9cacf)*

ricfjt ein, ba% ©eburtSljauS im S8rür)I, ,3um meinen unb roten Söwen', fei

foeben mit einer marmornen ©ebenftafel gegiert: in ÜDcündjen unb Söien warb

ber "Jag buref) ,Sof)engrin'=$orftetlungen begangen; in Nürnberg fpielte bie

ÜDcititärfapelle auf ber SBacfjtparabe — auefdjtiefjlict) SBagnerfdje &ompofitio*

neu! lim bie ÜDftttags^eit oerfammelten fiefj bie SBürgburger SDrufifer aber»

matS im 9tucfriegetftf)en ©arten, gegenüber bem Söoljn^aufe 2£agnerS unb

brachten bem im Greife ber «Seinen befinbticfjen eine Stafelmufif.

Unb als ber 5lbenb fam, ba begann in ben ©trafen ein 2öogen unb

treiben feftlidr) gefdfjmücfter ÜJttenfcrjen. 2ItleS eilte bem alten Cpernfjaufe gu,

beffen Sogen unb ©perrfitje fcfjon längft buref) ^ermittelung beS ,2on,nbienerS

SoljanneS' auSüerfauft waren. (Sin oon ber bunten ÜDcenge bie in baS letzte

SSinfeldjen befe|teS §auS erwartete ü)n, als er, mit grau unb ^inbern, bie

für ifjn referoierte 9Jcittelloge beS SfyeaterS betrat, ©r tjatte ebenfo wenig

oon ber gangen 91uffüf)rung, als — noef) weniger! — oon bem Sßortrog feiner

beiben Sugenbwerfe oorljer Kenntnis erhalten, audr) mar il)m fein Programm
ber $eftfeier überreicht morben. Stufmerffam fjörte er ben b\ längen ber ®on=

gertouoertüre 31t, unb nadr) ber Raffte ber Einleitung , einer auSbrucfSoolten

Sßiolionccll^antilene, fragte er nadf) bem Äomponiften. ,$rau 2S3agner fjüllte

1 9iid)arb Söagner, @ebid)te, ©. 94: ,58oHabe' (an ©rof 5hocforo).
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Bayreuth, Königl. Opernhaus.

=$? Donnerstag, 22. Mai 1873:

E& bei festlich beleuchtetem Hause.

§£, Zum Besten hilfsbedürftiger hiesiger Musiker.

PROGRAMM

:

1. BMfjEtlmtg.

I.

CONCERT-OUVERTURE
compouirt 1831 von Kichard Wagner.

II.

8*r li£tl)[£lj£intti|(tj£ fiinter-PnilL
dramatisch-komische Situationen aus dem Künstlerleben

in 2 Aufzügen von Ludwig Geyer.
Regie: Herr Wittmann, Ehrenmitglied des Hot'theaters in Gera.

Personen:
Graf Hohenstein . Herr Richard (vom Hoftheater in Meiningen.)
Palm, Schauspieler . Herr Graupp (vom Hoftheater in Meiningen.

|

Louise, seine Schwest. Frl. Leopold (v.Hoftheater in St. Petersburg.)

Klaus, Maler . Herr Wilhelmi (v. Stadttheater in Nürnberg.!
Sophie, seine Frau . Frau Eeichardt (v. Stadttheater in Leipzig.)

Raphael.l • •-• j»_ Clara Hartmann, I r,„1

Titian,
'JseineKinder Albert Hartraann> }

von Coburg.

Magister Stockmann . Herr Hassel (vom Hoftheater in Meiningen.)

Theaterdiener Texel . Herr Bernhard (vom Stadttheater in Mainz.)

III.

ALBUM-BLATT.
Träume (Liedl.

von Bichard Wagner.
2.Bbfr{Eihmg.

Künstler-Weihe.
Novelle von Peter Cornelius zu einer Jugendarbeit von Rieh.Wagner

für Orchester und Chor mit lebenden Bildern nach
Bonaventura Genelli.

Musik componirt von Richard Wagner.

greife öcr ölüljc

:

Mittelloge 1 fl. 45 kr., I. Rang 1 fl. 30 kr., II. Rang 1 fl. 12 kr.,

Parterregallerie 1 fl. 12 kr.,

Parquetsitz 1 fl., Stelparquet 3fi kr., Gallerie 18 kr.

Theaterzettel ä 3 kr. bei Lohndiener Johannes und Abends
an der Cassa.

Anfang 1/2S Uhr. Ende 1/2IO Uhr.

fidj in Sdjroeigen. £er SOceifter ^örte roeiter fefjr gekannt gu, imb bemerfte

bann Ijumoriftifd) : e§ fei bodj fonberbar, ba% ©tüd fönne roeber oon 23eet*

tjouen nod) öon 93eütnt fein nnb mitte ir)n gang eigenartig an. (Snbtidj fanb

er bie rechte ©pur nnb mit SRüfjrung überfam ifm bie (Erinnerung an bie

feinem ©ebäcrjtniä üoüfommen entfcrjnmnbene Sompofition au3 friitjefter

Sugeub 1 .' SDaran reifte fidj, alle Stnroefenben in Srnft nnb §eiter!eit fidjtiidj

anfpredjenb, ba§> ©etjerfdje Suftfpiel. 3n ber groifdjenpaufe oe§ S^eialtigen

1 23ir folgert in biejen legten ©ä|en einem 23erid)t bes Sapeümeifteri §. Qumpe, ber

ifm jeinerjeitS au3 bem 9ftunbe öon grau SSagner ]o öernommen Ijaben rottl.
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©tütfeg erffang auä bcm £>rd)efter bas $>otf*tieb : ,Üb' immer Xreu' unb 9ieb*

ticfjfeit,' mclcfjeg ber junge Wictjarb 2Bagner furg oor bem Xobe feinet Stief*

oaterS gefpielt fjattc, al§ ber Sterbenbc fragte: ob er öietleicfjt Xalent gur

SWuftI fjabe? 1 5m Sfafdjlufj an ba§ Suftfpiet trug hierauf Sonjcrtmeifter

31teranber Kummer, ber ©ofm be§ alten SDreStmet ^frewtbeS, ba§ üon Auguft

SBilljelmj inftrumenticrte ,9(ttutmbtatt', unb bie ^raunte' in 2Sagner§ eigener

Bearbeitung für Biotine unb Crdfjefter 2 üor, bereu ftfjluärmerifctjer ®tang=

gouBcr unüergteidfjltclj fdjön nnrfte, — fo gart unb buftig Ijaudjte bie ©eige

ifjre etegifctjen klänge au§. Sann folgte, at§ ber (Scljtoerpunft ber gangen

^eftauffüfjrung, dorneliuS
1

,£ünfttertt>cif)e' mit ber ÜDcagbeburger 9ieujat)r3=

mufif, für bereit Söiebergabe Aleyanber bitter bie Seitung be§ Drd^efterS über=

nafmt, mäfjrenb feine ©attin grangiSfa fidf) iljrer Hufgabe, ber SeHamation

be§ üerbinbenben @ebidf)te§, mit SOreifterfrf)aft enttebigte. ßum Andante

sostenuto ber Cuüertüre erfdjien in gelungener 9tact)bitbung eines ©enetlifcfjen

0emälbe§ ein lebenbeä 23itb: ,-Tie 9?adf)t unb bie fieben Sobfünben', gum

Allegretto mit Sfyor ,Sag ßictjt unb bie STugenben', me(cf;em fidf) al3 ©dfjlujä*

tabteau bie ^muptgeftatten au§ SBagner» bramatifdjen SSerfen anreihten, in

ber 23eleuctjtung eines eigene hierfür üon Söranbt au§ Sarmftabt mitgebrachten

eleftrifcfjen Apparates. Sie günftige SBtrfung be§ letzteren erfjöljte ben (Sinbrucf

ber Silber auf ba% ^ublilum; fie mürben mit lebhaftem 2lpplau§ begrübt,

befonberS bie ,Sugenbeir, bei meieren bie Heine Sutie Dritter ba% ,ßidjt' bar*

ftellte. Söteberfjolt banfte ber (Gefeierte, burdfj ben gangen SBertauf üoerrafdjt

unb gerührt, ben ÜDcitmirfenben, inbem er fiefj üon feinem ©i| erfjob unb ifjnen

in üerbinbtictjer ÜBeife gwoinfte. Sief bemegt üerliefc er ba% Sljeater, mo iljm

in gang unermarteter SSeife foldfje Sugenberinnerungen §ugefüt)rt morben maren.

dlad) ber Sßorftetlung oerfammetten fidt) alle bei bem Arrangement mie

bei ber Aufführung beteiligten §erren unb Samen im freunblidj gellen (Saale

be§ @aftr)of§ gum ,golbenen Slnfer' gu einer Sieunion, gu meldjer auef) ber

9Jceifter mit feiner ©emaljtin unb ber Dfatterfcljen $amüie erfct)ten. (Sitten

£>auptreig berfelben bilbeten bie Srioüorträge ber foeben in (Suropa meilenben

©ebrüber £imeneg, wirflieber 9Kof)ren au§ Srinibab auf ßuba, mit bereu

überraferjenb feinen unb geiftüoÜen Darbietungen ein meitentlegener frember

Söeltteil an ben §ulbigungen be§ Sage§ fidt) gu beteiligen fct)ien. S^ocr) eim

mal fpraef; er t)ier beim feftlic^en ülflatjle allen SWittturfenben feinen gerütjr*

ten Dan! au§. 2Bot)t Ijabe er gemerft, bafj Ijinter feinem 9tücfen etma§ ge=

plant merbe, unb ba§> ^abe er nun Ijeute beftätigt gefunben. Sie heutige 93or=

fteüung fei gum S3eften ,t)ilf§bebürftiger Sftufifer' öeranftaltet morben; hieran

anfnüpfenb erflärte er fic^ felbft für ben rjilfsbebürftigen aller SOlufüer: er

bebürfe maljrer Siebe. Unb biefe fei if)m ^eute im reid^ften SDcafje guteil

1 93anb I bc3 torUcgcnbcn 2Berfc§, S. 76. - 2 sgtinb III früher II2 ), ©. 169.
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geworben; er erfelje bie§ au§ ber finnüott arrangierten 3(rt unb SBeife be§

wunberbaren $efte§, tnelcf)e§ if)m §u (Srjren beranftaltet Würbe: ba§ fei ein

SSerl" ber größten Siebe, ©r fei bei biefer Sßerfdjwörung ber Siebe lautlo§,

bie Überrafcrjung fei üottftänbig geglüdt unb er, ot§ l)itf3bebürftigfter aller

ÜDtufifer, fjabe eine reiche (Sinnarjme an Siebe gehabt, bie er banferfültt ein*

faffiere. 3n ba% hierauf öom Stffeffor 9Jcattent)eimer aufgebrachte §od) auf

,ben Hfteifter unb ^Bürger ber ©tabt Söatireutf) 9?id)arb SSagner' fielen alle 2In*

Wefenben breimal begeiftert ein.

Sßenige Xage nadj biefer lieblichen $eier folgte er ber (Sinlabung Sifjt§

nad) SBeimar, um bafetbft ber am 29. $Rai ftattfinbenben erftcn öollftänbigen

Sluffüfjrung be§ ,(Srjrtftu§' in ber bortigen — üroteftantifdjen — ©tabtfirdje

beizuwohnen, unter öerfönlidjer Seitung be§ Äomponiften. ,23iel(eicrjt,' fo

fdjreibt biefer (11. SOcai) an feine römifdje ^reunbin, ,wirb man bie 23emer=

!ung machen, ba$ ber §err W&i Sifgt fid) nidjt um SOcufil in einer üroteftaw

tifc^en Kirdje §u tummern t)at. 3d) werbe mid) auf feine SBiberlegungen ein*

laffen — nid)t au§ Mangel an guten Slrgumenten, fonbern au§ $rieben3tiebeV

9(ud) lehnte er e§ ab, bem Ü?ate ber ^ürftin gemäfj, bie rjöfjere fatf)ottfdr)e

©eiftlicrjfeit gu biefer Sluffütjrung ein^ulaben 2
; bagegen !amen tion überallher

bie $reunbe be§ großen Sonmeifter* zufammen, unter il)nen ^xau SCRaric

9Jfrtd)anoff unb feine ungarifdjen SanbSleute: SOci^alomid), (Sornel 2tbrant)i,

@raf Slöüonrji u. a. m. $on Sena unb (Srfurt fjer waren Kontingente gur

Sßerftärfung ber ßfjöre geftellt, bereits an Drt unb ©teile (wie ber Weimarer

(Srjor burd) 9JJüKer=§artung) burd) bortige ergebene Dirigenten (9taumann unb

Sttertel) einftubiert. Die ÜDcittel ber 2(uffül)rung waren ntdjts weniger at§

gtängenb, $eit unb Kräfte ber ^offapelle burd) ba§> gleichzeitige ©tubium

irgenb einer Oper 3 ftarl in Slnfprud) genommen unb barjer oon bem großen

ernften Sßerfe nur — jroei ©efamtproben mögtidj. Dod) fd)wanben gegen*

über ber ÜDcadjt be§ @inbrude§ bie mancherlei 2tu3ftellungen, bie an ber Stuf*

fürjrung felbft am |>auüttage gemalt werben lonnten. Stm 2(benb be3 benf=

Würbigen Dage§ naf)m ber SOZetfter mit feiner ©emarjlin aud) nod) an ber ge*

felligen S^actjfeter be§ @reigniffe§ in ben Zäunten ber S8erein§gefellfc^aft teil.

23i§ Anfang Suli wollte Sifet in Söeimar bleiben, am 6. Suli in Seidig einer

Sluffüfjmng feiner ,Missa choralis' beiwohnen unb nacf) ©rlebigung mehrerer

anberer 93efuct)e gegen @nbe Suli gu üierze^ntägigem Verweilen in Satjreut^

eintreffen, wo für biefe geit bie £ebefeier be§ geftfpiel§aufe§ in 2(u§fic§t ge=

nommen war.

2öäl)renb im Saufe be§ Suni bie Arbeit am erften Sitte ber ,©ötter*
bämmerung' unter allerlei (Störungen langfam fortfdjritt, übergab bie

©dt)ottjdt)e Offizin ben im @tic§ üotlenbeten erften Seil ber Partitur be§ 9?ibe=

StfetS «riefe VII, 6. 18/19. — 2 g6enbafetb[t, ©. 20. - 3 Serlioä' ,93eotrice u. Senebift'?
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fungentoetfeä, ha» ,9?f)eingotb', bei öffentlidjfeit — foft gtöet oolle Sarjr*

zehnte nad) ttjrer erften D^iebcrfcfjrift.
1 Sie trug auf bem ©efamttitet ben

melfagenbcn 3u
i
ai5' : -out Vertrauen auf beu beutferjen @eift enttoorfen imb

gum SRutpne [chte§ erhabenen SßofjttäterS, be§ &önig§ Submig II. t>on Säuern,

öoßenbet r>on SRidfjarb SBogner.' So ocrffocfjtcn fief; Anfang uub ©übe be§

2Serfe§ iu berljeijjimgSöotter SBeifc miteiuauber. Uub mieberum: mäf)renb in

ber gleichzeitig öeröffentlidjten Scfjrift ,$>a§ S3ürjnenfeftfpiett)au§ gu Satireutr/

bie ^onftruftion bec- ©ebäube§ uub feine äußere ßrfcrjeinung öurcfj bie bei»

gefügten arcr)iteftouifcf)en ^täne uub 3 ei^"u"Bcu beu ^reunben be§, im üESerben

begriffenen vunife» r>or Sdigen geftellt merben, mar auef) ber Sau fetbft rüftig

weiter geförbett uub tägticr) in ficrjtbarem Söacfjfen begriffen. §>od) überragt

r>oit ben öier Gcftürmen, rjatte fief) bas impofante Cuabergemäuer be§ Söüfynen*

raume§ au§ ber Siefe emporgehoben; bie umfaffung§niaucrn maren bi§ über

ba§ gtoeite ©toefroerf fjtnauSgefd) offen unb bie Lüftungen be§ 23üf)nenraume§

rjatten eine |)örje oon gegen 100 gujj über bem 9aoeait ber 93üt;ne erreicht.

©teiefj^eitig mar aber audj, unter fteter perfüntierjer Seaufficrjtigung auf feinen

(Spaziergängen, auf jenem, gleicr) bei feinem erften Sapreutijer Sefucfj üon tfmt

auSerforenen ©runbe, meit unten am ,9?ennmeg' (ber heutigen 9tict)arb Sßagner*

Straße) ber 9ßau feinem SSofjnfjaujcS, be§ fünftigen £mufe§ ,üfi>af)nfrieb', fo

meit borgerüdt, bafj alle inneren Zäunte baftanben, mie fie ber Saumeifter

nad) feinem — be§ 9föeifter§ — eigculjänbig gewidmeten ©runbriß angeorbnet,

fo baB fie bereite betreten merben tonnten. ,@§ gab barin nodj ttiet gu tun,'

er^äf)lt Sßrofefjor ©uftaö ®ie|, ber fief) — am 25. 9Jcai — ben Neubau gum

erften äftale betrachtete, .aber ber ©inbntcE be» ©äugen mar ein fetjr doraefjmer.

3d) bemunberte bie rjarmoniferje Einlage ber großen öade mit bem oberen

9ftmbgang unb bem frönen baranftoßenbeu taai, mit ber großen, nad) bem

Sdjtoßparf: gugelegenen 9?otunbe, ber §u 2Sagncr§ eigenem ©ebraud) bienen

füllte. £en barüber tiegenben fdjönften 9taum im §aufe, mit bem freien Stic!

über ©arten unb IßaxV (ben nod) rjeutc fogenannten >£inberfaai<) ,bjatte er,

mie er mir fetbft jagte, für feine Söcrjter beftimmt' u.
f.

m.

SOcit bem töiekfdjen Sefud) fjatte e§ bie folgenbe SemanbtniS. tiefer

treue oortreffttcfje greunb (ber nur nod) bie ecf)t £re»benerifd)e ©etuormrjeit

rjatte, ben ÜDceifter öon feiner früheren Sefanntfd)aft Fjer ,föerr ^apeünicifter'

augureben!) mar öon irun bei feinem (eisten £re*bener Sefud) (im Sanitär)

naefj Sapreutt) eingraben morben. ©r f)atte biefe Sinlabung banlbar ange*

nommen, mit ben Söorten: ,menn idj fomme, bringe id) aber auefj (SDcobeüier«)

%on mit.' £a§ mar ber Hu§gang§punft gur (Sntfterjung feiner t;errlicf)en

Slrbeit, ber ,S3agner*23üfte' par excellence, bie alle anberen Serfucfje biefer

1 S)ie Partitur ber ,2BaIfüre' folgte im September 1874 (18 ^a^re uac^ ifjrer SßoE*

enbuug^, ,®iegfrieb- unb .©ötterbämmeruug' im 5anuar uno Sum 1876.



©uftaö fitefc raclbct fid> ;um 2ftobcUtercn ber 3?iiftc. 91

3(rt burcf) fprecfjenbe 3lf)nlicrjfeit unb geiftige Bebeutung in ben Schatten [teilt.

Sin einem regengrauen 2age (25. DJcai) unterbrach bemnatf) tfiet} feine Dteife

nact) Stuttgart (in Slngelegenfjeiten eines Ufjtanb* Senfmal* für Tübingen),

um öon 9eeuenmarft au§ in rjalbftünbiger $af)rt nact) Baoreutfj gu gelangen.

,@§ mar/ fo er§är)tt er, ,ein böfer, regnerifajer Sag, unb icfj beeilte midj mein

©aftfjau* gu oerlaffen unb SSagner in feiner 3öor)nung auf ber Sammatlee

aufgufucfjen. Sa§ mar aber nicfjt fo feicfjt als ict) bactjte. Ser Siener oer*

meigerte mir entfRieben ben Eintritt: er rjabe ftrengften Befebjl, niemanb oor*

gulaffen; au^erbem fäften bie $)errfct)afteit gerabe beim Äaffee. >2)a fomme

icf) ja gerabe rcdjt,< entgegnete id£j, beim mir mürbe bei bem fcfjfecrjten SSetter

gang befjagüct) bei bem ©ebanfen an eine Joffe mannen Äaffeeä ; >r)ier nehmen

Sie fofort meine Äarte unb melben Sie mid) an.' SSiberftrebenb ging er

bie Sreppe hinauf, fam aber im ÜDcoment gurücf, mir bie Suren meit öffnenb,

unb tub mid) ein, fjinaufgugerjen. SBagncr fam mir mit großer £>ergtitf)feit

entgegen, unb nact) Begrünung ?vrau C£cfima§ unb ber anberen £jerrfcf)aften

i9l(eranber SRitter unb #ra\i) nmfjte id) mict) fofort an ben Sifcf) fernen unb

an ifjrer Äaffeeftunbe teilnehmen. 2htf feine ^ragc, mae e§ beim gäbe, baft

icfj bei bem greulichen fetter untermeg* fei, fagte icf), morjin mid) meine fReife

füt)re, unb bafs icf) auf ber Dtücfreife mieber naef) Baoreutfj fommen mürbe,

um feine Büfte gu mobetlieren. ©r t)ätte mief) aufgeforbert gu fommen, unb

mit einem Bilbfjauer laffe fidt) ntcr)t fpaßen, gu ifmt gehörten Son unb SBerf*

geug. Gr lachte fefjr amüfiert unb bk Unterfjaltung mürbe immer tebenbiger.

9iacf) bem Kaffee üerabfd)iebete icf) mid), ging aber in Begleitung §errn unb

#rau Gitters oor meiner 2lbfaf)rt noefj nad) bem Neubau öon Söagner» §au»

unb bem Sfjeaterbau hinauf unb öerbracrjte fo, trol3 be§ böfen 3Setter§, in

Begleitung be» liebeneraürbigen ßfjepaarS einen intereffanten ^admrittag.' 1

Sie§ mar ber erfte (Sintritt be3 alten Sresbener ^reunbe» in bie neue Um»
gebung; nad) (Srfebigung feiner ©efcfjäfre in Stuttgart fetjrte er mieber, um
nun erft in mefjrmöcfjentlidjem Bermeiten Batireutf) unb feine lanbfcfjaftlicfje

Umgebung .bei fjellftcm Sonnenfdjein in oollem ©lange gu fetjen'.
2

(53 mar trofc aller gelegentlichen §eiterfeit im 5reunoe§um9anS euie

fernere, forgenoolle 3eit, in meldjer bie letzte Slrbeit an ber Partitur ber

,©ötterbämmerung' unter Unterbrechungen mancfjer 2lrt tangfam fortfdjritt unb

bie Schrift über ba§ Büfmenfeftfpielfjaus gur Berfenbung an feine $reunoe
gelangte. (Sin Brief an ^ufinetli Dom 13. 3uni gibt biefer forgenoolien

Stimmung einen freunbfcfjaftlicfjen offenen Slusbrucf. ,5Xcr) ©Ott/ rjeifjt e§

barin, ,ict) möchte mid; gern fo gang gur 9tuf)e feigen unb fet)e nun noef) fotcfje

Seufelajafjre oor mir. 90?annigmat ift§ mir benn boef), all füllte ict) alle§

1 ©uftao Äie|, .Erinnerungen an föidjarb SBagner Bresben 1905, S. 143 45, fiarf

oerrurjt. — 2 gbenbafelbft S. 145/46.
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fahren taffen unb ben 3fou befolgen, beu ein alter ©otbat griebrid) bem

(Mroßen nad) ber 3cf)ladjt bei Gottin gab: >3ct3t taffen @ro. SDfajeftät 23atai(te

SBatailte fein ! < — ^ebenfalls gratulierft Tu mir 31t meiner (Sntbinbung bereits

im nädjften Satyr 31t fiüf) : vor 1875 finb bie Aufführungen ntcr)t ju beroerf*

ftettigen. (Sinftmeitcu »erben bie Ferren Patrone aber eingetaben roerben,

nädjften ,§erbft in Sßaljreutty fiefj bo§ Xtyeatergebüube anjufeljen, ba§ bi§ ba<

tyin unter £ad) fein wirb.' 1 ,Se|t will iety gunäcrjft einmal fef)en, toeldjen

(Sinbrucf unfer fertiger 23ül)uenfeftfpielbau auf alte, bie ityn rennen lernen,

tyerüorbringen mirb. ®iefer Sage roirb an meine Patrone hierüber aiidt) eine

neuefte SSrofdjüre (mit 6 planen) ^ugefenbet roerben. 3d; tue atte§, ttm§ iety

vermag: reitet ber eine gaben, fo fttinne ict) einen anberen; enblid)

roerbe icf) ja einmal ba% rechte $iet treffen.'

SMä ein fotetyer .neugefponnener gaben' mufj un§ ber ^erfuety erfdjeinen,

bem größten gleichzeitigen ©taatSmanne unb 28ieberaufrictyter be§ beutfd)en

9ieid)e3 nun bodj nodj burdj eine erneute S3emcrbung einen 23eroei§ feines

3ntereffe§, feiner förbernben SEeitnatyme auety an ber großen IDfoufdjöpfung

im ©ebiete ber beutfetyen Äunft 31t eutloden. ,@ro^t)er§ige Sllufionen 31t

nähren, ift bem beutfetyen SBefen nidjt unanftänbtg' — mit biefen SBorten

blidt er fünf Satyr fpäter auf biefen Serfudj 3urücf; benn auety tyierbei t)an=

bette e§ fiety in ber %at um eine fotetye ,gto^ergtge Sttufion'. 2 ,9?actybem eine

ßufenbung meiner ©etyrift über ,3)eutfctye ®unft unb bentfetje 'jßoutif bort feine

33ead)tung gefunben tyatte, fetjte idt) meine SSerfcung burety eine, brieflich fetyr

ernft mottöterte Sitte, roenigftenä bie 3tt>et testen (Seiten meiner 33rofctyüre

über ba§> >95ür)nenfeftfpietr)au§ 3U 23at)reutty( einer SDurdjlefung 3U roürbigen,

unentmuttgt fort.' SDer in biefem «Sinn an ben dürften Sigmare! gerichtete

Sörtef üom 24. Sunt 1873 ift in 3U tyotyem ©rabe ein gefcfjidjtudjeS 3)ofu*

ment, um ityn nietyt an biefer ©teile feinem üotteit Umfang naety unferem 23e=

rietyte einzufügen. ,§od)3urjeretyrenber gürft!' fo beginnt ba§> ©djriftftücf.

,(5tt). SDurdjtaudjt roürben tiiettetctyt au§ ber SDurctylefung ber ©ctytufjfetten

meiner Sdjrtft bie befte ©rtlärung bafür geroinnen, roe§tyatb idt) c§ für un--

erläfjttdj tyielt, roenigften§ ben SSerfudj 31t maetyen, Sie gur Äenntntenatyme

berfelben 3U bewegen. DJtemanb nrirb e» beffer begreifen als td), roenn

1 25er 93rief ift bie 2tntroort auf eine anfrage unb Sitte $uftnetli3, ein in SreSben

bcabficfjtigteS Bongert buret; bie Überfenbung einer befonberen Äompofition au§ feinen papieren

$u untcrftü|en. Md)\ befte greunbe!' ruft ba ber Sfteifter,
,
glaubt .grjr ernftlid), ba$ ^t)r

fetbft mit einem fo finnreid) angeorbneten Äonjerte in SrcSben etroa§ 3itftanbe bringt? SCßtr

ift e3, aU ob ganj anbere SBege eingefcb.tagen roerben müßten, um einem fo aufjerorbentlicrjen

unb gänäüd) neuen Unternehmen fein ©elingen ju tierfid)ern.' — 2 .§ätte §err Dr. S3ufd),'

fo fügt er bei biefer ©etcgenfjelt Ijinsu, , bie SScrfaiüer Sifdjreben unfere§ 9Jeid)^reformator'o

bereite bamafc ju üeröffenttidjen für gut gehalten, fo roürbe id) jebod) roob,t ber ^ßufion,

metdje mid) in jenen (Spfjären Xei(nab,me für meinen GJebanfen erroeden ju fönnen annehmen

lie§, jebenfatls feinen 91ugenblid mid) Eingegeben fjaben.' (®ef. ©djr. X, ©. 145.)
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Gnu. Surdjfaudjt felbft bie foeben angebeutete flüchtige GJunft mir nicfjt erroeifen

ILmrten; rüorjl ober mürbe es manchem als eine bebauertidje Unterlaffung meiner*

feits erlernen, menn icf) burdf) bie Befürchtung mid) baüon abfcfjreeien Kefje,

irgenb einen jcfjtcftfdjen 2öeg unüerfudjt gu taffen, bem großen SKeubegrünber

beutfdjer Hoffnungen ben Sulturgebanfen mitzuteilen, welcher midf) befeett, unb
meinem icf) mit ben angeftrengteften Semürjungen meinet gongen £eben§ einen

ber Nation oer[tänb[idr)en 51usbrucf gu geben mid) angetrieben fürjte. ÜDtufj

mid) jeber rocitere SSerfucf), 6ro. £urdj(aucfjt burefj Überrebung gu jener &ennt=

nisnaljme gu bemegen, ebenfo unfcrjitftid) al§ unnüö bunten, fo münferje icf)

mit biefen 3 e^en gunädjft eingig nur bie mögliche 23etäftigung burd) meine

3ufenbung felbft entfcrjulbigt gu rjaben. Smmerfjin bürfte es mir felbft in

Srjren fingen geftattbar erfdjeinen, mein tief bekommenes ©efürjt barüber aus*

gubrücfen, bafj bie Stugfüfjrung eines Unternehmens, roie bes öon mir ent=

roorfenen, ot)ne Seilnerjinung öon feiten ber eingig im magren Sinn förbernben

unb abetnben Slutorität, an metdjer es mir im tiefften ©runbe gelegen fein

mufj, fid) oollgiefjen foltte, unb id) in biefem $atle mit bem Sdjitffaf ber 9ceu*

geburt bes beutfdjen ©eiftes burd) unfere großen ^icf)ter ber groeiten Hälfte

bes oorigen 3af)rf)unberts mid) tröften müßte, roetdjer ber große griebrtcfj,

obroof)! ber njarjrrjafte §etb biefer ÜJceugeburt, fremb unb falt gefinnt blieb.

SOcit bem Slusbrucf unbegrenzter Verefjrung Sm. Xurdjtaudjt tiefergebener

53emunberer SRidjarb SSagner.* 1 gür alle Reiten bleibt es eine traurige, burd)

nicfjts gu befdjönigenbe latfadje, ba$ biefeS ftolg befdjeibene, öertrauensooll

an bie *ßerfon eines großen geitgenofjen gerichtete Schreiben bes fecfjgigjäfjrigen

ÜDceifters (in bem es fidf) feinesroegg um eine materielle Unterftüfeung feines

grofjen 2£erfes fjanbelte !) einfaef) — oljne alle 9(ntroort blieb. ÜDcußte ba^

oötlige Scrjmeigen bes barin angerufenen il)m nidtjt noer) tuet merjr jagen, als

bas etroaige briefliche 3ugeftänbni§ einer Verlegenheit ober (Sdfjtuierigfeit, in

roeldjer fid) berfelbe etroa befanb? Um fo mefjr, als beffen uneingefdtjrönftefte

Verehrer fid) nodi tjeute in ber SBerfidjerung gefallen, er fei geitlebens an
t)öflid)er 9Jcann geroefen, ber nidjt leicht eine 3ufcrjrift unbeantroortet gelaffen

Ijabe? 2 9lud) in biefem galt r)atte ber SJcetfter bas feinige getan. 6r burfte

ftdt) mit ruhigem ©emiffen fagen, ba% bie <5d)ulb nicfjt an irnn gelegen, menn
unter feinen 3eitgenoffen eben berjenige teitnamlos fict) oon ifjm abmanbte, ben

er, mas bie £öf)e feiner ^iete, bie eiferne Sßiüensfraft in feinem fingen banad)

betraf, als eingig fid) ebenbürtig anerlannte. ,£as ausbleiben jeber ör*

roiberung rjatte mid) baoon in Kenntnis gu fe|en, ba$ mein Slnfprud) auf

53ead)tung in ber oberften Staatsregion für anmajjenb gelten gu muffen fcrjien,

i Urfprüngt. abgebrueft: 2Jat>reutf>. SBf- 1901, 2. 220 21. — ? 2ki}t j. 35. £>. ö. $ojcf)in=

ger§ luofylgemcinten, leiber aber bod) in jeitter Sarftellung ber SSerpIrnifje öerrtjorrenen,

nämlid) atfeä burdjeinanber ttjerfenben 2Xuffa^: .gürft Si^marcf unb 9?icb;arb SSagner'.
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toomit, raie id) ebenfall» erfaf), man fief) gugleicf) in bort nie qu§ bem Sluge

verlorener Übereinftimmung mit ber großen treffe erhielt.' 1

©erabe in bie $tit §toifcr)en bett beiben, t)ier eingefügten Briefen, bem

an ^ufinelli gerichteten mit bem tiefen Verlangen nad) 9tut)e, unb bem furg*

abgefrfjnittenen Sßerfucf), über jene
,treffe' f)inmeg in eine oorurteilsfreie 53e=

^ietjung ju einem rjodjgefteüten beutfcfjen 3eitgenoffen ^u treten, fällt ber, nun

über einen ganzen Neonat ftdt) au*bet)nenbe Befud) be§ trefflichen &ie$. ö»

fjätte meber Sinn nodj 3we^ °*e öteten einzelnen, mit liebeüoller 9?atürücr)=

feit miebergegebenen ^iiat feiner Erinnerungen, in benen bie ^erfönlidjfeit be»

SUceifters nad) alten iHid)tungen be* täglichen 2eben§ itjre Strahlen mirft, in

ben 3u iammen f)an9 unferer ßr^ätitung einorbnen ju motten; mir muffen ben

£cier bafür oielmefu
- an jene§ liebensraürbige Grinnerungsbüdjtein oermeifen,

mo fie in bef^agtierjer breite au*gefponnen finb. Stuf ber anberen Seite

mürben mir burcrj ein oöllige§ Übergeben ifjrer Gin^ettjeiten unferer £ar*

fteltungeu feinen SDienft ermeifen: gerabe, meil fie einer, nad) aufjen f)in fo

ferner bebrücfenben 3^it ber Sorgen unb be§ 9iad)finnen5 angehören, bieten

biefe 3u9 e aug oem täglichen Seben ju allem bisher berichteten eine ganj

mefenttict)e (Srgänäung. <3o erfahren mir barin unter anberem oon einer Sr=

franfung bes treuen 9tuB, ber un§ fct)on oon ben Strtict)aut§ unb 2riebfd)en

f)er mofjlbefannt ift.
2 Sr mar gu befferer Pflege auf ba% Sanb gebracht; ba

aber ber Befürchtung nadj möglitfjermeife feine teilte Stunbe beoorftanb, futjr

bie gan^e 5Qmifo eine§ 9cad)mittags ^u ii)m fjinau*, um ir)n noct) einmal gu

fef)en. £a§ mar gerabe am £age oon Sie|' erneuerter Slnfunft. 9cun t)atte

biefer aber bereite in örfaljrung gebracht, ber SOceifter fäme täglid) in bie

flehte 23iermirtfd)aft oon ,Singermann', um bort frifcf) oom gafj ba& itjm är^t*

ticr) oerorbnete 23ier, ,2BeUjen« Stephan', ^u trinfen. Gr begab fid) affo in

vorgerückter Scadjmtttagsftimbe baf)in unb mirflid) trat nad) fur^er 3 eit Su

feiner #reube ber ©rmartete ein. ,(Srft fprad) er oon feinem franfen £mnbe

Sfatjj; bann fam er auf feinen 8ofm ©iegfrieb ju fprect)en, ber feine größte

greube fei, unb feine klugen glänzten, als er mir oon feinem Siebling er^ätjlte.

Cbgleid) e» unterbeffen fpät gemorben mar, mu§te ict) itjn bod) nod) nad)

£>aufe begleiten. Sll§ mir anfamen, fdjtief Siegfrieb fct)on; SBagner fütjrte

1 .So tapfer unfere Solbaten auf bem Sd)fact)tfelbe fein mögen, am t)äuslid)en §erbe

fürchtet fiel) alles" üor ber greife ©ef. Sehr. X, S. 6.- .<öcut5Utage ift e§ fo Weit gebieten,

ba$ unfere Staatenlenfer tneniger bie SReinungen ber burd) allgemeines" Stimmrecht geroäf)!*

ten SSoltsoertreter, al§ Dielmetjr bie 5lustaffungen ber 3eitungsjct)reiber beachten unb fürchten.'

'Gbenba, S. 176. — 2 $ßg f. <Bb. IV Uli &. 0or (. »etfcS, S. 163. 172 f. 440. Gin fef;r fd)öne^

Porträt besfetben ftnbet ftcb, auf S. 274 bee 5. ^a^rg. 1903 ber 3eitfdr)rift ,93ü^ne u. 28elt'

als ^lluftration ju einem 31uffa6 Oon Dr. Gricb, ftlo%: .9?atur unb Sterroelt bei dl. Söagner';

ferner auf S. 959 ber fieipjiger 3eitfrf)rtft .SBcIt unb 6au3' (^rg. 1904, 9Jr. 32 , ebenfalls

ju einem Sluffaß Don Dr. grid) Äloß: ,9tid)arb SBagner als 9?atur* unb Xierfreunb
1

.
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mid) aber an fein 93ettd)en unb geigte mir ooll ©tolj bie fdjönen fräftigert

©lieber be§ üierjätjrigen Knaben. (Sin rjergerfreuenber Slnbücf mar e§, alä

au§ bem Nebenzimmer bei unferem Eintritt oier junge SD^äbdtjen, ba§ jüngfte

noct) im garteften ÄinbeSalter, auf it> pflogen, fidt) gärtticr) an üjn ftfjmiegten,

unb er fo tjergig unb luftig mit ifmen mar. >3Jcorgen, lieber ftte|,< rief er

mir norf) beim SÜDfdfjiei) nad), »morgen muffen ©ie gu un§ gu Sifd) fommen;

$0cittmocp ift grofje fiinbertafet, ba muffen Sie babei fein unb mid) at§

Patriarchen fetjen.« Sßatürtidj fanb tdf) mid) ein; e§ mar ein reigenber SDtittog:

SSagner unb grau ßofima fo t)er§ttcr) unb lieben§mürbig unb ber SDceifter als

>$atriarrfj< in feiner glängenbften Saune. S0?tr pocrjte baZ ^crg üor greube,

itjn mit ber flehten fröf)tid)en ©dfjar am Sifdje 31t fetten. ©r tjatte eine ret=

genbe innige Strt unb SBetfe mit itjnen um^uge^en, rouftte fie prächtig angu*

regen unb mürbe öon ifmen öerftanben.' 1

%{§> paffenber StrBcitSraum gum SKobcIIieren ber SBüftc ermie§ ftcfj fcrjtiefc

lidt) ein fomeit IjergericfjteteS gimmer oe§ im ^au befinblicrjen neuen Söotjn*

IjaufeS. ©ort tonnte ber freunbtictje £ünftter bequem feine SSerfftatt auffd)la=

gen, unb ift fomit tatfäcrjtid) ber erfte 93emot^ner oon ,2Satjnfrieb' gemefen, ein

Umftanb, beffen er ftcfj fpäterfjin immer gern gerühmt fjat. ©ort fucfjte ttjn

ber ÜDceifter täglidj auf, um ir)m ju ,fifeen', ma§ für ben nie Ükftenben, immer

tätigen unb Söemegtidjen freittdt) nidjt baZ rechte Clement mar; bafjer benn

®ie£' ©rinncrungcn oon ben hierbei oorgefommenen üerfd)iebenartigften groifdfjen*

fällen gan^ erfüllt finb. SSar er gerabe redjt eifrig bei ber Arbeit unb manbte

fidt) bann einmal 31t feinem ©egenüber, um eine gorm genauer 311 üerfolgen,

fo erblicfte er ioofjf ju feinem ßntfe^en eine fürchterliche ©rimaffe, mit ber*

breiten 31ugen, ben SDcunb mit beiben gingern meit aufgeriffeu, ober Sßagner

r)atte ben ®opf gurücfgemorfert unb fang. 2(udj famen getegenttid) mot)t bie

ßinber mit, ober ber mieber genefeue Ü^it^. 2 (5ine§ 21benb§ (19. ^uni) traf

Äie| bei bem SäRetfter mit bem Sßrofeffor 9cof)t jufammen, ber mit ©ruften

Oon Sifgt au§ SSeimar gefommen mar. ,21m anberen Tage erjäfjfte icr) bem

äfteifter, bafj idh) noef) lange mit 9?of){ im §otel 5lnfer ^ufammengefeffen, unb

mie aufeerorbenttiefj intereffant bie Unterhaltung mit it)m gemefen märe. @r

tjörte ba$ ftitlfcfjmeigenb an, aber in ben näajften Sagen fam bie Söirfung

baoon f)erau3. @r behauptete rrämtid), um meine Söegeifterung für 9cof)t §u

bämpfen, 3 ba% icr) beim SDcobetlieren nur noer) an 9Jof)t bädjte, unb fagte

(Erinnerungen, ©. 146. 154 56. — - .£er fleine Siegfrieb', Ijeifjt ei in einer

gleichzeitigen ®ie£fcfjen brieflichen 9?acf)ricf)t an feine grau, ,ift oft, tt>äb,renb mir SBagner

SflobeH fi^t, mit im Strbeitiäimmer ober, mit einem großen Stroljluit auf bem Äopf, im

©arten unb fingt meift oergnügt üor ficrj I)in. SSagnerl ©eficfjt ftrarjlt bann oor greube.

§eute fang ber kleine ganj forreft aui bem Äatfermarfd) >§eil Äaifer 3ßill)elm<, unb aU
id) SBagner anfaf), fagte er: >^a, mein gibt, ber ö e r ft e rj t mid^.i' (Äie^, (Erinnerungen,

<£. 170.) — 3 © e|jr richtig, unb ganj in bei 2Jieifteri ©inne, urteilte 9to^be über biefen:
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beim iebesmafigen Eintritt gut 2itumg, wäfjrenb er wie oerwunbert ben Äopf

icf)üttclte: »SKerfemirbig, bie Säfte wirb 92ol)( immer äf)nlid)er — ber ganze

SflofflU — obgleid) Jßrofeffor dlofyl audj nidjt bie gertngfte XÜfinücfjfett mit tfrai

hatte, ßnblid), als er wobl merfte, baß mir bie Söieberljolung fatal 31t werben

anfing, fagte er eine* Zaqcz: $efct (jöt er ben Dtotjt Ijeraus, jefct bin idj's wirf*

lidj!<' Sin anbercS fOlai (3. Sußj mürben ber 9tteifter unb ftietj btreft üon ber

2ii5itng bind) $-euftcl mit feinem Söagen auf ben SRiebetsberg abgefjolt, weil

bas fjiftorifd)=politiid)e ftränzcfjen fjeute bort feine 3uianmtenftinft [m tte. ,3ft

bas ein prächtiger äJtonn!' ruft Äieö bei JeuftelS Slnblid aus. ,9Kan brauet

nur in feine Haren, üon herzensgute unb Ireue leudjtenben 21ugen gu ferjen,

um ibm fofort anzugehören.' Unb fo freute e§ ben befdjeibenen Mnftler, ba%

Tveuftel feine Arbeit im ?(u»brucf wie in ber Sirjnlidjfeit belobte unb fid) manu
barüber ausfprad). 3£uf bem jdjönen 9?iebel*berg trafen fie bie Ferren ÜJhtntfer,

-Tittmar, Oxeftor ©rofjmann u. a. m., unb es mürbe mit fidjtlidjer (Genugtuung

aufgenommen, ba$ Äiefc, beüor er fid) fetjte, fein ©las mit ben üorfd)riftsmäf3i=

gen Porten erfpb: ,@§ lebe ber beutfdje Äaifer!' (©. 7.) 2)urd) Äiery fädjfifdje

«perfunft fam in ber lebhaften Unterhaltung bie Stebe auf bie £resbener ,9?e=

oolution' unb einer ber Ferren fragte SSagner: ,2£as waren bas eigentlid)

für ieute, bie fid) baran beteiligten?' 3111er Slugen fjätten gefpannt auf ben

SJceifter geblicft, unb biefer ironifdj geantmortet: ,£as waren Seute wie Äiefc

fjier unb idt). 9Jär war es ganz gfeid), wer regierte, ob bie sperren unten

ober oben; mir war es einzig um meine Üteforntpläne unb SSerbefferungen für

meine s
Dftififer unb meine Äunft 31t tun.' £ie Ferren, fo ergäljft Äie| weiter,

fjörten mit größter Spannung auf jebes SBort, Xücls oon SBagner unb mir

über iene ^eriobe gefprodjen mürbe unb ba man fid) nid)t entfdjlieBen !onntc,

biefes Xrjema abzubrechen, fo würbe erft fefjr fpät an ben Slufbrud) gebadjt.

,£>err geuftel fjatte für ben fpäten Slbenb feinen SSagen wieber zur -öeimfa^rt

beftellt; er würbe aber oon mehreren anberen Ferren bemüht, ba er, mie

Wagner unb id), es üorgogen, ben 2öeg gemeinfam gu guß zurücklegen.

9ftir war bas fefjr redjt, ba jeber 9)ceinungsaustaufd) ber beiben Ferren für

nttcr) oon l)öd)ftem Sntereffe mar. Söagner fam nodjmalS auf bie läge ber

Üteoolution 31t fpred)eu unb erzählte, ba$ er bei ber 9tücf!er)r in feine 2Bof)=

nung nad) 5neoncf)^ao^ toäfjrenb ber unaus gefegten ^efcrjiefjung bes Xurm*

f)aufe» (je|t SSebers Sotel;, einen Umweg über ben ^reiberger ^(afe rjätte

cinfdilagen muffen. 2(ls er babei über bie 33arrifabe an ber Slnnenfirdje ge=

fliegen, rjätte irjm ein ftattiidjer Bürger plößlict) zugerufen: >&m Äapellmeifter,

ber greube fd)öner ©ötterfunfeu l)at gezünbet!< — >Xas War fer)r fonber*

.beiläufig, bem tüodern 9?o^I jollte man ben 3!Jiunb »erbieten: id) bin überjeugt, ba% er ber

guten 3ad)e nur fcf)abet, ba wo tfjr nod) genügt werben fönntc. $m ©runbe finb ... bie

Öerolbe gerabe5u gefä^rüd), bie ju einem magren 3?erftänbni5 nicfjt ganj befähigt finb' :c.

22. Xe3ember 1871, 53riefroed)fel mit 9?ie|i"d)e, ©. 280.)
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bar<, fügte Sßagner (jin^u; — es mar ein 9(u§brucf, ber mir fc^on au3

früfjefter $eit an itjnt befanut mar.' 1 ,Sl(§ id)', fo fäfjrt &ie§ in feiner Gr=

Zählung fort, ,im September mieber nad) 58atjreutt) lam, fogte mir geuftet,

bic§ märe ber intereffantefte 9Ibenb im $htb gemefen.' 2 — 3(uf bat regelt

mäßigen Spaziergängen be§ 9J?eifter3, bie meiftenteit§ auf ba% fJeftfpielfjauS

münbeten, mar bama(§ &ie| fein ftänbiger Begleiter, unb meifj mantfj föftltdfc)e

Gpifobe baüon zu berieten. 9lud) bei Stngermann tat er bem ,2Beif)enftepf)an'

in ©efellfdfjaft äßagnerS gern bie Gfjre an. Bei rauhem SBetter, menn bie

$eud)tigfeit be§ üfteubauee empfinblidjer ju fpüren mar, mürben bie Sitzungen

Zuraeiten abgefurzt, um ^u
,

s#ngermann' gu gefyen. Gin enger $lur führte in

biefem nadjmat» mett&erüfjmt gemorbenen Sofal nad) rect)t§ unb lmf§ m fjödjft

befdjeibene, enge unb niebrige ©aftgimmer, bie jebem älteren Batireutf)befud)er

norfj erinnerüdj finb; im erften Stocf gab e§ mo£)( u. a. aud) einen größeren

Saal, aber ebenfalls o^ne ben minbeften Slnfdjein öon 2uru§, man fafj bort,

mie in ben unteren SRäumfidjfeiten, auf einfachen hänfen an langen Sifdjen

au§ ganz primitioem meinen $oVö . 3m unteren gimmer ttnf§ mar be§ Sfteifters

regelmäßiger ^(a£, e§ mar immer üollgeraudjt unb oon Bat)reutf)er Bürgern,

aud) 3J?ititär§ im baurifdjen blauen Ütocf, gefüllt; 9tufj tag — als treuer SSädj*

ter — meift quer cor bem Gingang, fo ba% bie Gintretenben über itjrt ftotperten,

2£agner§ hellgrauer ^atetot aber irgenbmo auf einer Banf, unb frembe Seute

faßen barauf. Stber tä mar eben ,2Ingermaun' unb ber ,2Betr)ettftept)an'
r mas

ben 9^eig ausübte.

9^aer) öter= bi§ fünfroöd)entüd)em Bermeiten »erließ &k§ Batjreutf) mit

bem feften Berfpred)en, im «September mieberjufommen, um bann, auf Söagner*

Sßunfd), aud) bie SBäftc feiner ©emafjtm in Angriff zu nehmen. 8Cu§ feiner

eigenen Büfte mad)e er ftd) ntdjt üiet, fagte ber 9fteifter, an ber Büfte feiner

grau läge if)m atle§. Balb barauf traf Sifzt ein, gu bem öerfprodjenen

längeren Zehntägigen) Sßejucr). G§ gab fdjöne gemeinfame 9(u§fluge unb

Spaziergänge, z- B. nad) Gremitage 3
; baZ £>auptereigni§ mäfjrenb feiner 5X6=

mefenfjeit aber mar bie £ebefeier be§ £ad)ftuf)(e§ am Büfjnenfeftfpiettjaufe.

£ie geier mar, nad) aftt)ergebract)ter «Sitte, in erfter Steige ein SIrbeiterfeft;

meiterfjin mar eine Beteiligung ber äftitgtieber beS Batjreutf)er totalen SBagner*

oereins in 2tu§fidjt genommen; enbltct) t)atte e§ ber SJceifter mcr)t untertaffen,

if)r Stattfinben aud) öffentlich in bter ^auptzeitungeu anzufünbigen (bereu

2lu§maf)t er geuftet überüeß), für biejenigen au§märtigen greunbe unb ©önner,

metcfje eben auf Reifen unb Sommerauäftügeu in ber ^äfje bes Drte§ ftd)

befinben motten. Urfprüngüd) mar ber geitpunft bafür in Übereinftimmung

1 28ir fjaben biefer fleinen Gpifobe in üoEer Sluibe^nung ^ier diaum gegeben, wie fte

un^ §err ^ßrof. tie^ jcfjort früher brieflich mitgeteilt, Weit er mit ifjrer Söiebergabe im
oorliegenben SBerf (33anb II, <B. 141 21.) auf ©nmb einer Eingerieben Hngabe nic&t überein-

stimmen tonnte. — ^ Sie^, a. o. D., ©. 161/65. — 3 SifetS 93riefe VII, @. 27.

©taferap^, 9iicf;arb SSagnersi 5?e6en. V. 7
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mit ben Söerfmeiftem auf Sonnabcnb ben 27. 3uti fijiert geroefen; ba aber

teuftet gerabe um bicic ^eit in bringenbcn l^efdjäften üerreifen mußte, mürbe

fie um eine 2£od)e, auf bcu 2. Äitgitft, oerfdjoben. 1 £ä mar ein au§gefud)t

prächtiger Sommertag, an meld)em ber bebeutungsootle 21ft unter lebhafter

Beteiligung ber ganzen Bcoölferung, bor fid) ging. #rembe waren ba§u ntctjt

eingetroffen, fclbft nidit .pecfel, fo nafje bieier burd) feine t>erbienfttid)e £ätig=

feit ben äftäimem beä Benualtungsrates ftanb; bie Stngeige in ben ßeitungen

mar oon ifjm, mie oon ben meiften, überfefjen morben. 2 Sei fjerrticfjer ?tbenb=

mitterung ftrömte in Sparen bie (finroorjiterfdjaft nadj bem Saupta£ fanait*.

vsm iUcaterfaat tünter beut Srjeaterbau tjattefid) ber 28agner=Berein oerfammelt

unb in Begleitung ber sperren bes Bermaltungsrate», ber Sereinsmitgtieber

unb SSerfmeifter ftteg gegen rmtb fiebert Uf)r abenbä ber SKerfter bas GJerüüe

tjinan bis unter bas ^ad), mo bk Äapette be§ garnifonierenben Gfjebauj*

Icgere^egimcnts ^3ofto gefaßt tjatte. Stuf bemfctben luftigen ^tafee tjatten

fid) §ug£etcr) mit bem 9-fteifter aud) feine ©emaljiüt mit ben Äinbern unb 8ifet

eingefunben. £er erfte ^pebefprud) mar einem ber an bem Sau beteiligten

Arbeiter 3tmmerP°^er •'poffmann) anoertraut. Tie brei Stropfjen maren

nom ßircfjenrat Sittmar gcbid)tct unb fdjtoffen refrainartig mit öod)rufen

auf SBagner, auf bie SBerfmeifter unb baz ootlenbete Söerf. 3Bagner f)atte

aber bie erfte, auf it)tt fclbft be^ügticrje, geftrict)en unb fte burd) ein §ocr)

auf ben ,beutfd)en Q5eift' erfefct, fo bafj fte fotgenbermatfen lautete:

9hm festen mir aufs »aus bcs Sad), beroaf)r* es ©ort öor Sturj unb Äractj!

Soff icr) jcgt ben SBauljerrn leben, todijtn tarnen fotl idt) ifmt geben?

£b SSagner ober feine Patrone, ober gar ber im Sanbc trägt bie Krone?

2er fid) all beften 93aub,errn ertoeift, es lebe, fo ruf id), ber beutjcfie ©eift! §od)!

Som 9tonbe bes ©erüfte» au§ mürben alle brei Strophen mit fräftiger

Stimme au» ber £)öfje in bie 2iefe ranabgefprodjen ; bei jebem ber brei auf*

einanber folgenben ,§od)!' leerte ber Sprecher bat tn^mifc^en gefüllte 2Sein=

gta» unb fdjteuberte e§ nacr) bem legten 9tuf in meitem Sogen über baz ®e=

ruft fjinaus. £ie 9Jcufif intonierte ben Gtjorat: .9?un banfet alle ©Ott!', in

meldjen alle Slnmefenben einfielen. Sann trat ber SJceifter felbft an ben

sJ?ebnerpta|. Seine gereimte 2(nfpradf)e mie§ barauf f)in, bafj baz Vertrauen

ben Sau errietet unb ben ^?lan bagu cntmorfen:

Gs oertraute ©iner auf beutfcrjeS Söejen; nun t)ört, ob er bamit ungludlid) geroefen!

<sn langen ^af)ren fcfjuf er fein 2Serf, ir)m gab bal Vertrauen Äraft unb Start":

Unb ba$ « fein 2öerf getroft ootlenbe, reidjt' ein Äönig i^m felbft bie öänbe.

^m batjerijcfien granfenfanb bot ib,m ber Bürger nun audj bie §anb;

1 So treibt 8ifjt ber prftin Söittgenftcin (2ifät=S3riefc VII, 3.26. 2ie bereits

unterm 25. ^uti oeröffent(id)te öffentliche Sfnjeige SSagners gibt bereit! ben richtigen Jermin

an. — -' .yecfel, Briefe $Riö)arb SBagners' :c., 2.62.
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Unb tjatt' er auf fid) fetbft oertraut, Vertrauen nun aud) ba3 §au£ ifjm baut,

®arin fein Söerf au3 feinem s^(an nun beiitlitf» aud) tret' an bie 28cft fyeran. —
Srurn fag' id), ber ©runb, auf bem mir bauten, ift, bafj mir SBahreutfjS Söürger öertrauten.

£)er tiefe @mft in feinen Söorten Bemächtigte fid) fcfmett aller bergen.

Seber ber am Sa« SKitttrirfenben, oom SBaumeifter 93rüc!roalb bi§ pm
gimmermeifter SSeijg unb bem äKaurermeifter SBölfel betam aufcerbem fein

%ni an tjumoriftifcfjem $>anf, nur ber junge tüchtige Saufiirjrer 9tuncfn%

ben er fonft fetjr gern fjatte, nid)t; auf feinen Kamen, fagte er füäter, tjabe

er feinen Dieim ftnben tonnen. 1 Unb als nun ber ÜDteifter mit einem fraßen*

ben £>od) auf bie freunblidje ©tabt enbete, bie bort unten gu feinen ^üfjen

mit irjren türmen int lieblichen SJcaintal gelagert, befdjienen oon bem rot*

Itcr)en Sidjt ber finfenben ©onne, umrafjmt öon ben im fommerlidjen Stbenb--

buft fanft öerfcfjteterten Sergen, tt)re füllen ©trafen unb Käufer ausbreitete,

unb ber SSorftanb be§ SBagnerVereins gum ©djluf} if)it fetber leben ließ,

rang fid) au§ alter SSruft ber allgemeine jubelnbe §od)ruf Ijeröor. @3

mar für alle £eilnet)mer ein fjergergreifenber 2lugeublid. dlotf) einmal

frfjüttelte Üiidjarb Sßagner ben umfteljeubcn Scannern bie §anb, bann trat

man, burd) ba§ ©erüftmerf tjinab, ben 9fticftt>eg an, unb bie geier mar gu

(Snbe. Stuf furge ßei.t begab fid) ber üUceifter mit feiner ©emapn unb Sifgt

nod) auf bie öon ben 23emof)nern ber ©tabt bid)tbefe|te 23ürgerreutl) oberhalb

be§ $aupla|e§; im ©enuffe be§ erquicfenben StbenbS marb tjter nod) mandj

fjergltcrjeS 2Bort getoedjfett, bi§ bie attmäfjlicf) eintretenbe föüfjle gum §eimmeg

gmang. 3uoor aöer machte er aud) nod) bem im SRalerfaal gunäd)ft bem

Xcjeaterbau bemirteten 2trbeiterüerfouale einen 33efucr). §ier maren lange

Xifcfie unb Söänfe aufgefangen, an benen e§ fid) bie rüftigen Scanner nad)

©djraeifj unb Söttirje bei Ilingenbem ©pict mofjl fein liefen. 2 Sfadj tjier

Subel unb Spodjrufe, fobalb ber SDleifter fid) geigte, bi§ er fidj ben it)m bar*

gebrachten £mtbigungen entzog unb unter ben klängen ber ,3tiengi'=Ouüertüre

ben $eftpla| öerliefc, auf meinem unter geuerroer! unb ©efang ber Subet

bi§ tief in bie üftaajt fjinein fortbauerte.

Sßenige Sage fpäter (am 5. Sluguft) reifte Sifgt mieber ah, um fid) oon

Saoreutt) gu feinem alten $reunbe, bem dürften oon £ot)entoI)e*©d)illing§*

i $n ö ollem Umfang unb Wortlaut finbet fid) ber ,©prud) beim §ebefefte be§ 93üt)nen=

feftfeieUjaufeS §u 93at)reuÜ)' in ben ,©ebid)ten' (Berlin, ©rote, 1905), @. 97 ff.
— 2 $e3

9Mfter3 Iebr)afte§ perfönlidjeS ftntereffe an feinen Arbeitern geigte fid) in oielem; mir

füfjren tjier beifpieBmeife nur bie an geuftet gerid)teten geilen üom 20. September 1873

an: ,©oHte ein SDcaurer mit §erquetfd)ter 9?afe fid) mit einer Äarte öon mir einfielen, fo

bitte id) itmt Oon meinem 33aufonbt= ein SBenefij Oon 10 fl. aulgugafiten; er ljat oon ber

©runbfteinlegung Sag für Sag au meinem 95au gearbeitet, unb ift mir burd) feinen gleifj

unb freunbtid)e§ SBenefjmen immer oorteittjaft aufgefallen. Sr ift feit bleute 2tbenb oon

meinem 33au entlaffeu unb natjm fefjr anftänbigen 9tbfd)ieb.
k

;93aür. SBlätter, 1903, <S. 188/89.)

7*
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fürft ju begeben. $ür ben 8. lag eine, burefj gfeuftel vermittelte (Sintabung

ber jÄrattgbrüber' 31t einem SuSfluge bor; es mar beut SJceifter ttidjt mögttcf»,

ifjr gotge 311 (eiften. ,9$tete ernftüdje Sorgen, tute fie überhaupt feine, nod)

fo angenehme Sanbpartie oerfdjendjen tonnen würbe, nehmen midj ein unb

forbent, ba£ idj itjnen nidfjt ausmeidje.' Snsbefonbere brättgte irjn ber, bttref)

einen Seipgiger Se|erftreif üetjögerte, 3)rucf bes neunten (unb testen) Raubes

ber ,®ejammetten ©driften unb SJidjtungen'. @r mar feit Sauren gemotzt,

bem Äönig 31t feinem (Geburtstage eine Senbung aus feinen 2Berfen ober

©dfjriften 31t machen. Tas %at)T guöor mar es bas SDcattuffript ber ftoät*

pofition bes eben oollettbeten britten 9tftes ber ,©ötterbämmerung ' gemefen

(3. 22); biesmat follte e§ ein ^ßrad)teremp(ar bes 9. Jöattbes ber ©Triften

fein; um e§ aber noef» rechtzeitig 3U erhalten, e8 eittbinbett unb nad) üDcüttcfjen

oerfenbett §u föniteu, fjatte er bte iöebinguug umgeijenber ßurücffenbung

ber DieüifionSbogen eingeben muffen, fo bafj er fid) minbeftens für brei Sage

als (Gefangener feiner Strbeit betrachten mttfjte. 3)as begteitenbe ©ebicfjt (,©in

neues Söerf nicfjt, mas id) r)ent' S)ir fenbe
1

) öergtief) bte neun Söänbe ber ,©e*

fammeiteit ©dt)rtften* mit bett fibofliniferjen Q3üd)ertt be§ alten Ütom: 1

,9?eun 93iid)er bot bem Sörtig 9tom» Sibylle,

9Jeurt biet idj 2)ir: erfülle fie Sein SSitte!'

2)er iBoßftänbigfeit megett ermähnen mir an biefer Stelle audj ben 35er*

fttdj, bttrd) ben bereite einmal genannten öofrat .Semfeit in Stuttgart (3. 40)

auf bie förberlicrje ©efinnung bes Königs öott SBürttemberg einstunden.

.Otofjt ber eine $aben, fo fpinne tdt) einen anbern', bas gilt aud) oon biefer

9Infnüpfung. Stint mar oon ber XeUttarjtne bes mürttcmbergifd)en SKonardjen

in fo rjoffnungermedeitber SBeife berichtet morben, ba$ er es an biefer 23e--

müfjung nierjt fehlen (äffen motlte. ,3d) ttnutfdjte', fo tjeifjt es in bem an

.Semfeit gerichteten Briefe (üom 12. September 1873), ,$a biefem ftvotd eigens

eine Steife nad) Stuttgart 31t unternehmen, finbe mid) aber buret) bie brin*

genbften ©efdjä.fte unb 93eforgttitgen fo fortgefetjt oon ber 2utsfüf)rung meines

2J£tmfd)cs abgehalten, bafj id), für je^t auf bte t)ot;e Sfjre einer Stubien^ bei

Seiner ÜDcajeftät oergidjtenb, es üorgieljen mufj, 311m Vortrage meines 9lr>

liegend Sie, tjodcjgeerjrter §err, 31t bemegen gu fttdjett. Sttuft id) gängticr) baranf

oer^idrjten, unferen fonftituierten Staatsförpern Xeifnafjme, ja nur ^erftänbnis

meines, mit ben Süfjnenfcftfpielen 311 23arjreutt) oerbunbenen $orf)abetts gu

ermerfen, unb barf tdt) mic§ tjierfür nur an bie näheren ^reunbe meiner Ättnft

unb ihrer lenbengen menben, fo fann bas Unternetjmcn bod) nur bann feine

matjre S33etc)e ermatten, meitn bie Seitttafjtnc ber beutfa^en dürften i§m audj

bie SBürbe einer im ebetften Sinne nationalen Xenbenj gufürjrt.' SBergeblidj

Sfttdjarb SBagner, ,©ebid)te' @. 101/02.
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fjaben wir inbefc im Vergeidjnis ber ausgegebenen ^ßatronatfdjeiue natf) bem

fjtermit angerufenen fürftftdjen @önner un§ umgeferjen, fo bafj e§ fdjeint, als

wenn er fid) fcfjfie^üdt) — tro£ anfänglicher SSittigfett — burd) irgenb einen

anberen Sinflufj beftimmt, ber an üjn ergangenen (Sintabung gegenüber uw
gugänglidt) gegeigt fjabe. ÜJJcan barf nicf)t »ergeffen, baf? in ber Württembergs

fct)en 9tefiben$ — £err ^rofeffor SSiltyelm ßübfc, ein ©efinnungsgenoffe bes

ßeipgiger Kollegen Ctto Salin, feinen SÜ3 rjatte unb and) aufjerrjatb be§ buret)

ifjn »ertretenen @ebiete§ ber bilbenben fünfte fid) bei §ofe ber ©itnft eine§

autoritatiöen Beraters in Äunftangelegenrjeiten überhaupt erfreute!!

Sn biefer beginnenben £>erbftgeit führte bie alte ^reunbiu SDcatwiba »on

9)cet)fenbug eine Qbee aus, bie ifjr feit ber Verheiratung itjrer ^flegetodjter

Dlga £ergen mit Sßrof. SDconob (S. 77) »orgefd)webt tjatte: fie brad) ifjren

bisherigen Florentiner Slufentfjalt ah, ben fie in ber ptö^tietjen Vereinfamuug

nicfjt gu ertragen fäfng mar unb fiebelte (17. 2(ug.) nadfj 93at)reutt) über. ,3n

bem 2id)tglang', fo ergäbt fie fetbft, ,ben bie ©runbfteinlegungstage über bas"

Stäbtdjen im Vatjernlanb erg offen, erfdjien mir fein Drt fo geeignet, meinem

Sitter eine £>eimat gu werben, afö biefe, ber tjotjen Sunft geweifjete Stätte.

3d) fam nad) SBatjreutf), nicf)t nur um ber mir fo innig befreunbeten Familie

be§ großen 9Jceifter§ nafje gu fein, fonbern fortan and) gang in ber ibeaten

&unftfpt)äre gu leben, bie fid) burd) ifm unb um ifm bort entwicfeln fottte.

Von Sßagner liebeüollft empfangen, richtete id) mid) t)äu§ücf) ein unb gebadjte

tjter ben ditft meinet Sebens gu »erbringen. SDort, ben Freunben »erbunben,

im eugften ^amitienrreiS mit itjnen üerfefjrenb, fd)ien mir bie gtücfüctjfte SBaljt

getroffen.' Seiber war für einen berartigen CrtSwedjfel nidjt bie richtige

SaljreSgeit gewägt, Sie t)atte ben Sommer auf ber Snfet SSctjia »erbradjt,

wo fie mit gutem (Srfolg bie Heilquellen benufct t)atte unb fam nun, nadjbcm

fie in F*oren3 n0(*) einige 3eit mit ben Vorbereitungen gur Überfiebetung be»

fdjäftigt gewefen, gerabe gum Veginn ber raupen ^atjre§äeit in ba% it)r uw
gewohnte Va»reutf)er Älima. ®ie F°*9en baöon fottten nietjt ausbleiben

unb geigten fidtjj im Sauf be§ 2Sinter§ in einem gunefjmenb beläftigenben

ßopfteiben, ba§ fie am (Snbe gang öon bort »ertrieb.

5)er Veginn be§ September bradjte nod) einen weiteren überrafdjenben

Vefud) in bem frangöfifcfjen greunbe ßbuarb Sdjüre, ben e» feit £riebfcf)en

unb ber politifdjen Spannung burd) ben Ärteg gum erften SD^ale wieber brängte,

ben DJceifter perfönlidj aufgufudjen unb ad)t £age in beffen neuer £>eimat mit

itmt gu »erbringen. Äurge $eit nad) i^m (6. September) ftettte fidtj aud)

Freunb ^ie|, ingwifcr)en gum ®an! für fein gelungenes Uljtanb=£enfmal »on

ber Unioerfität Tübingen gum ß^renboftor ber ^t)i!ofopf)ie ernannt, auf bas

pünfttid^fte wieber ein. Seine erfte Sorge war, fiefj gu übergeugen, ob in bem

Neubau ingwifc^cn bie genfteröffnungen öergtaft feien. @S war in bem nafj*

!a(ten Sommer oft ein böfe» arbeiten in bem gugigen D^aume gewefen, er
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rjattc baljer ftetä bcn s^(aib auf beut 9tücfen gefjabt unb Söagner unb er babei

gteidjmäfHg gefroren. ,3cr) mollte alfo feljen, inte meit oHc§ oorgefcfjritteu

märe, ob id) bteämal einen marineren unb gefd)üt$tcren 9(r6citsraum fjaben

mürbe. £abei bacfjte idf) Weniger an midj, ats an fjrau Gofima, ba id) fd)on

im oorau3 ttmfjte, mic pflidjtcifrig fie mir SOtobeli fielen mürbe, um irjrem

SDfamt eine greube gu machen. 3dj traf bort SSagner, ber micf) aufS t)erg=

tidjfte begrüßte, trofcbcm er in ärgfter Aufregung megen allerlei Fatalitäten

mar. ßr lab micr) and) fofort für bm Slbenb ein.' ß* gab ein angeregtes

^nfammenfein: 9Jcalmiba, 2d)üre, ber 2)elan 2)tttmar, teuftet unb &ie|,

mobei ber SDleifter, mie gemötmlicr), bie ^auptfoften ber Untergattung trug.

3mei Sage fpäter ging in ®ie|enS Sßerfftatt bie erfte plaftifd)e ,©i|ung' oor

ficfi, um fid) oon nun ah, ber furzen $eit megen, bie ifjm bafür gu ©ebote

ftanb, jmcimal tägtid), oormitragg unb nachmittags, 31t mieberrjoten. $ie£

fagte babei bem ÜDceifter, er liätte Satrreutf) in biefcm (Sommer in einer 33e=

giefjung fer)r unbefriebigt oerlaffeu: ba er nämticf) gar nidjtö oon feinen neueren

arbeiten gehört unb fennen gelernt Ijätte. Sofort mürbe berfetbe Stbenb

(8. Sept.) 31t einer muftfalifrfjcn 33efcr)äftigimg beftimmt, an melier mieberum

Schüre unb SDcatmiba at£ ^urjörer ftd) beteiligten. ,$u meiner gröBten

^reube', fo ergäfjtt Äiet3, .tarnen natfj bem 2tbenbeffen bie sperren 9Jcufifer

au§ ber 9iibetungenfangtci Cßumpe unb Stnton Seibt), mit benen idt) in ber

Eremitage gufammengetroffen mar, unb mir gingen hinauf in ba% SDcufif"*

gintmer. G§ mürben rjorje Sampen gebracht unb auf ben $tüget gefteltt;

Söagner lt)oIte bie >9)ccifterfinger< au§ ber Söibtiotrjet unb fe^te ficf) mit 3umPe

311m Spielen fjin. 3m britten 21ft mufcte Seibt feine ©teile einnehmen. Sa
rjielt er manchmal arge Strafreben, e§ mußte atleS miebcrrjott merben unb

e§ mar gum ßrftaunen, mie anber» bann atteS Hang! ©päter nafjm er ben

groeifjänbigen Älaoierau^ug, fpiette unb fang (2acr)§: >22öie buftet bocr) ber

^lieber*, unb barauf, ungeheuer fomifcr), ben Söecfmeffer. SDa§ mar für micr)

ein fjödjft intereffanter Stbenb unb rürjrenb bie Sereitmiüigfeit SSagner», mir

fofort eine $reube gu machen/

33atb nacf) bem Äünftler fetbft tarn aud) feine fertige Arbeit, gmar nod)

nicf)t in tfjrer befinitioen öeftalt at§ ÜDcarmorbüfte, aber bod) af§ ©ipSabgufj

nad) bem 93cobeU, unoerferjrt am Ort ifuer 2>eftimmung an unb erregte alt*

gemeine Sefriebigung. Crnte Jägern mar er ingtt>ifcf)en an feine neue Stuf*

gäbe gefdjritten. ,$rau Gofima fterjt mir muftertjaft sD?obctl,' Ijeifjt e§ in ben

briefticken S^actjrtctjten be§ ftünfttcr* an feine ^rau, ,fie ift (in biefer Se*

jie^ung) ba% gerabe ©egenteil üon 2Sagner, ba ift e§ benn eine mafjre Suft

ju arbeiten. G» fcr)einen fidf> alle über bie Slrbeit gu freuen' . . . ,£jeute früt)

mar ic^ allein, ba ^abz id) bie 3 e^ bcnutit unb Äopf unb £>at§ ber Säfte

im (Etjaratter bemegt, morauf id^ üorljer feine 9tücfficr)t nehmen tonnte, ba ict)

anbereä 311 beobachten t)atte. SBagner mar immer gang unruljig über bcn
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ftarren |)alS unb fagte mieberfjott: >2)en -öatS Bringt er aber boct) nict)t-<

2tt§ ^rau ßofima mit Kräutern ü. 9#et)fenbug feilte nachmittag tarn, gefiel

it)r bie 23eroegung ber Stifte ferjr. Später fam SSagner unb rief: > liefet rjat

er ben ©djmanenljalS!« Sann ftieß er ftaunenb fo munbertidje Xöne au%,

bafj mir alte taut tacken mufften, ©r mar ben gangen Nachmittag im tjödjften

©lütf, ftanb immer hinter mir, Grabbelte mir in ben paaren unb fagte babei:

>£)er gute $ie£! 2)er gute ®ie|!< Scfj glaube felbft, eine größere greube

fann ifjm faum jemanb machen, als id), roenn mir bie Arbeit gelingt, ßine

befonbere $reube mar e§ für miefj, ba§> geöffnete ferjöne üotle £>aar fyrau

(EofimaS gu fefjen, menn fie e§ fetbft nad) meinen Angaben orbnete. — Am
Abenb lam bie 23elor)nung für miefj. SBagner mar in frörjlicrjfter Saune; er

fjatte mieber ©eibt unb ßumpe nafy oem Abenbeffen beftellt. @rft mürben

mieber bie )9)ceifterfinger< üorgenommen: ba% Arrangement 51t öier Rauben

mar gerabe am Nadjmittag aus Sftaing 1 angefommen unb fottte nun teitmeife

probiert merben. ©eibl unb ^umpe fpielten baZ rjerrtic§e, munbcrüolle Ouim
tett, bie Aufzüge unb Sänge unb, gur allgemeinen SSelufttgung, bie Prügelei,

bi§ ber üDJonb aufgebt unb ber Nad)tmäct)ter fommt. SSagner griff fetbft öon

fttit gu 'Stit mit in bie Saften. «Später aber fam für mid) ba% Neuefte,

©djönfte, mir nod) Unbefanntc: SBagner fjolte bie Nibelungen unb fpielte

fetbft au§ feinen SOZanuffripten , bie an fid) fd)on intereffant genug gu fetjen

maren! 9Jcit ber >©ötterbämmerung< begann er, befcrjrieb bie gange ©generie

unb fpielte unb fang bagu. 3uerft oen <£>°3en > $a9en§ £>od)geitSruf, ©utrune,

bie 9trjeintöcr)ter, bann gang erfcr)ütternb ©iegfriebS %ob unb gum ©crjtu^ mit

unsagbarem AuSbruct bie bis inS Snnerfte ergreifenbe Srauermufit S)er ©in*

bruef läßt fidt) nidjt in SBorte faffen; eS ejriftieit ntct)t§, maS man bamit öer=

gleichen tonnte. (SS ift atleS überlebensgroß gebacfjt unb bet)anbelt, neben ber

größten Äraft bie munberbarfte gartefte ©djönrjeit. S)er >£>agen< J)atte itjm

ben fReft gegeben, er mußte fiel) üollftänbig umgießen. — 3d) badjte mit großer

(Sorge baran, ba
1

^ er fid) geftrabet rjaben fönnte unb ben anberen Sag —
nad) biefen Moffaten Anftrengungen — fidjer Iran! fein mürbe unb mar

bafjer erftaunt unb feelenfrofj, als er am anberen borgen gang rjeiter gu mir

fjereintrat, um mir bei ber Arbeit guguferjen. (Sr oerfid)erte mir, ba^ biefe

Anftrengungen nur ein außerorbenttid)eS Sßorjtbefinben hei ifjm rjeröorgebracfjt

fjätten. äftan ftaunt immer öon neuem, maS für eine munberbare, begnabete

Äraft in biefem SDfanne lebt. ÜDZöge ein gütiges ©efd)i<f fie ir)m nod) lange,

lange Sarjre ermatten!' 2

S)ie fortgefefeten üDcobeltfitmngen beroirften, ba^ täglich ein gut Seil

ßebenS fidt) in Äie|' 9Mt)e abfpielte, meSrjatb feine Erinnerungen an ffeineu

1 ®ie£ treibt in leidet gu üerbefferrtbem $rrrum: ,aui§ Seip§tg'. 5Dodt) fc^eint bie

ganje Stngabe uni fraglict). — 2 $ie£, Erinnerungen, @. 179/82.
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crimen unb Weiteren ^Begebenheiten retcf) finb. 2Bir wollen fjter nur noef)

rineS ebenfalls in biefe 3eit fallenben 53efucrjes oon 51nton 23rucfner gebenfen.

,2Its icf) geftern üftadjmittag bei meiner Arbeit noef) allein mar, brachte ber

Wiener SBagners ein ^ä^d)m Sier herein. 3d) frug: >2öas foll bas?< unb

er antwortete: >@§ fommt 23efudfj.< 9?id)t lange barauf !amen SSagner, feine

$rau unb ein fleiner £>err, ben mir SSagner als £>erm Slnton SBrucfner,

ftomponiften aus SBien oorftetlte. S)a icf) mit meiner 23üfte, §u ber mir $rau

(Eofima ftanb, beferjäftigt mar, adjtete icf) ntcrjt oiel auf bie Unterhaltung ; idj

fjörte nur, bafj oon äftufif gefprodjen mürbe, ber frembe §err oon ber 23e=

geifterung ber SBiener über ben >£of)engrin< ergäben moltte, unb SBagner

immer abmerjrenb jagte : >3lcfj, laffen (Sie bas, id) fenne bas, ba fommt ein

©djman mit einem Ütitter, bas ift einmal etmas Sfteues — fvter, trinfen Sie

lieber, bas ift ein r)errlicr)er Sranf, 2Beif)em©tepf)an< unb babei fjiett er irmt

ein großes ootles ©las tjin — >auf 8§r 2£of)t!< — >Um ©otte§ millen,

äfteifter, bas lann icf) ja nidvt, es märe mein SEob, icf) fomme foeben aus

tfartsbab!< — >2lcf) ma§/ rief SBagner, >bas madjt ©ie gefunb, trinfen ©ie!<

Unb er fcf)enfte oon neuem bas ©las tiolt, unb ber gute 23rudner tranf unb

tranf, tro& Sammer unb ©egenroerjr, bie feine mufifatifdjen @efpräcf)e immer

oon neuem in fomifcfjer SBeife unterbrachen. Set) mufjte über bie brollige

©§ene lachen unb $rau (Sofima fagte täcfjelnb gu mir: ®as ift ein echtes

SBiener £inb.' Slber bie brollige ©jene fjatte ein faft nod) brottigeres ütfaef);

fpief. S3rucfner fjatte bem SOeeifter eine feiner ©t)mpf)onieen bebijieren motten,

unb ü)m gu biefem ßroeef brei berfelben $ur Stusmarjl gefanbt. Unb nun

tonnte er, über bem oielen oon ifmt genoffenen ,3Betf)en= Stephan', fief) um
feinen $reis barauf befinnen, mefcfje baüon SSagner benn eigentlich getoärjlt

rjabe? 9fls ein ungtüdticfjer, geferlogener ÜDcann füllte er fief), als er am
anbern ÜDtorgen früf), im ,3tnfer', £ie£ beim grüfiftücf traf unb hm^te fid)

bann öor ©lücf nicfjt gu laffen, als er burd) biefen, ber nur tjatb auf bas

©efpräcf) rjingefjört, barauf gebradjt mürbe, es bürfte motjt bie Dmoll=

©rnnpfjonie gemefen fein.
1

Unb noef) einen legten bebeutungsoollen 3ng führen mir r)ter aus ftie^

^lufjeic^nungen an, mie er ifjn bamals, unmittelbar naef) bem Seben, in brief=

lieber Mitteilung niebergefdjrieben. ,2>a es jetjt immer fefjr unfreunbltcfjes

SSetter ift, mollte id) $rau (Sofima nidjt fo oft gu mir bemühen, aber bod)

gern meiterarbeiten, unb fo bat id) SSagner, mir eine ^f)otograpf)ie oon feiner

$rau ju leiten. 9iacf) einigem 9?acf)finnen unb mir mie prüfenb in bie 31ugen

fetjenb, 30g er bas gemünfdjte ^orträt aus ber Xafd^e unb gab es mir mit

ben Porten: >§ier, mein lieber Äiefc, ift mas ©ie münfe^en. Sc^ bitte aber,

ba$ ©ie bas S3ilb niemanb geigen unb es l)eilig galten. SSas es für miefj

1 ftic|-., ei-innenrngen, 6. 182/85.
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ift, fann icfj ntdjt ausfpretfjen — bemafjren Sie mir eä gut!. Unb mm fpracfj

er, an bie alten gemeinjam »erlebten Reiten anfnüpfenb, oon bem überreichen

ötücf, bas er an ber Seite biefer fo fjocfjfterjenben grau, in ifjret ebten, it)n

unenblicrj beglücfenben Siebe unb bem oollen ^erfterjen feiner SBerfe unb ßiele

gefunben. Nie mürbe er oergeften tonnen, mas fie alles an Seib für ifm auf

fiefj genommen fyaht.'

Um biefe geit erfcfjien benn enbticf) auefj, burefj ein 2lugenleiben bes

Sßerfaffers üergögert, Nietjfcfjes Schrift über ,£aoib StrauB', als erftes Stücf

jene§ fjoffnungsoolt oon ir)m unternommenen Julius »Unzeitgemäßer Setracfj-'

tungen'. bereits fjatte fiefj SBagner bei oorfommenber (Megenrjeit ermunternb

gegen ifjn üemerjmen (äffen : ,Sn betreff Sfjrer Strauftiana empfinbe icfj nur bie

Sßem, ba$ idj fie gar nicfjt ermarten fann; atfo fjeraus bamit!' 9hm maren

fie ba, unb ftolg erftattet ber SBerfaffer feinem greunb @er»borff über bas"

Urteil 23erid)t, bas irmt ber 9)ceifter in einem ,r)errlicf) Weiteren Briefe' (üom

21. (September) über feine Straufjiabe ausgefprocfjen: ,3cf) fcfjrööre Sfmen

gu ©ott, baft icfj Sie für ben ©innigen fjatte, ber roeifj, toaä icf) milt!' 1

3m übrigen entfjält biefer ,fjeitere Srief
1

tro| allen Humors feiner Slbfaffung

bodf) eigentlich nur fef)r ©rnftes. Über feine ©efunbfjeit fjeiftt es barin:

,9Jcein Slrgt ücrficfjert mir immer, icf) fei ein unüermüftlicfj gefunber Genfer),

mäfjrenb icfj buref) ben £ag unb bie Nacfjt miefj mit elenben ^uftänben bafn'm

fcrjteppe, oon benen er Iäcr)elnb behauptet, baß feien bie gang geroötmticfjen

ßeiben be§ >@enies\ Nun, ©Ott gebe, baf$ 3(jr 9)cebifus ein meniger entfju*

fiaftifcfjes äöefen fei!' SSer möchte fiefj jene , elenben 3uftänbe
:

aber ntdjt aus

bem Mgemeinbefinben erflären, beffen 5DciJ3(id)feit nidjt buret) einen ftörenben

ÜDcanget bes eigenen ftäfjlernen Crganismu», fonbern burd) ba% 2$erfjalten ber

ÜDcitmelt unb alle baraus erroacfjjenben ^inberniffe bebingt mar? Stucfj biefe

merben in bemfelben Briefe beutücr) genug begeicfjnet. ,Seit 3. ÜJcai rjabe icfj

nun angefangen, an ber >@ötterbämmerung< gu inftrumentieren : unb mie meit

glauben Sie, bau icf) es gebracht fjabe? derjenige Sag, an mefcfjem icf; ein*

mal eine Seite ^artitur guftanbe bringe, oerbiente in meinem Sebensfalenber

jebesmal rot angeftricfjen gu merben. Äaum fe|e icfj einmal an, — fo fommen

>33riefe<, ober fonftige tiebtidje Nacfjricfjtcn, aus benen Nötigungen gu neuen

örfinbungen für ben Sßerfefjr mit ber Söelt entftefjen, melcfje bann meine gange

arme >geniale ^ßfjantafie< einnehmen!' 2

SDiefe Nötigungen finb am beften au§ bem gangen Staube ber bamaligen

91ngelegenr)eit gu erlennen. Unb mit beffen Söetracfjtung fefjren mir, naefj fo

mancfjer fjeiteren ober ernften (Spifobe biefes Äapitets gu bem oollen ©rnft

ber Situation gurücf, in melcrjem bas Unternehmen fid) bamal» befanb. Sein

erfter Slufruf fjatte, genau betrachtet, eine anfrage an bas beutfdje
s^ublifum

i 5Rieticf)e, «riefe I, S. 243. — 2 (£. görfter, Seben ^ie8jcf)e§ II, ©. 130.31.
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enthalten, ob cS taujenb ftnnftfrcunbc in ficf> fdpefje, benen cS burdj günftige

Bermögensüerljältniffe t^eftattet fei , mit einem Cpfer Don je 300 Salem fid)

31t Patronen feiner Unternehmung 511 erftären. 2£ar cS mögtief), bie gefor*

borte Summe, Brie bicS bei AftienauSfdjreibungen ober (Staatsanleihen gcfcf)ie()t,

prompt gegeicrjnet nnb einge^a^tt 31t erhalten, fo tuar bie Ausführung feiner

Abfidjt ebenfalls gefiebert, hiergegen ftetlte bie Erfahrung IjcrauS, bafs ber

(Etjarafter beS beutfdjen s}*nbtifumS eine fo einfache Bcantmortung feiner $rage

nicfjt anlief?. 2)er oermögenbe Seit berfelben, namentlid) bie lüirflidt) SReidjen,

für bereit SBerljäftniffe ber geforberte betrag überhaupt gar fein Opfer be*

beutet fjaben mürbe, fanb rceber in einer perfönltdjen Neigung für feine fünft*

terifdEjen Seiftungen nnb Seitben^en, noef) roeniger aber in bem öeift ber oon

ber ßeitungSpreffe geleiteten , öffentlichen Meinung' einen beftimmenben $£&

trieb gur Beteiligung. 2öät)renb namentlid) aucr) bit politiferjen Steife beS

9teid)eS oon feinem ©ebanf'eu oöltig unberührt blieben (roofür mir baS f)er*

üorragenbfte Beifpiet foeben noer) njafjrnafjmen!), rjattc ficrj hingegen ber im*

oermögenbere Seil beS $ßublifam§ auf bem SBege ber BereinSbilbung um bie

^örberung feiner 3roecfe tierbient gemacht. Aber aud) tjier fehlte bie eigenttief)

fräftige $(art)eit, bie allein gut Betätigung im rechten (Sinn brängen tonnte.

2öir fjaben geferjen, bafj ein einftuftreidjer Berliner Berein biefer Art, märjrenb

bie roatjre Stufgabe noer) üöllig ungelöft blieb, bie ^älfte feiner (Sinnafjmen

für Sofa Igm eefe beftimmte (©.72), märjrenb bem ÜDceifter anbererfeitS ge=

melbet mürbe, bafj einige — namentlich aufjerbeutferje — Bereine Sapitatien

anlegten, roelcfje nicfjt nur $ur Bettung beS öermeinttid)en ,@intrittSpreifeS',

fonbern fetbft gur Beftreitung ber Oteifefoften itjrer SDh'tgtieber bienen füllten!

Sollen Abirrungen oon ber urfprünglicrjen einfachen ^atronat§ibee gegenüber

tjatte er fidt) fcfjon unterm 30. Auguft in einem ausführlichen, an feine Patrone

gerichteten Schreiben batjin auSgefprocrjen, baft er ,in ber Sat bie irjm, burd)

bie Benennung jener Bereine nad) feinem tarnen ermiefene Gfjre fernerhin

burcfjauS mürbe ablehnen muffen,' fobatb bie Senbenj für totale ^ebengmeefe

aller Art unb nicfjt für baS ßuftanbefommen feiner Unternetjmung oon itjnen

beibehalten mürbe; baf$ e§ fiefj ferner nict)t um einen, gu beliebiger geit, mo*

möglich furg oor ben Aufführungen 311 entricfjtenben .Eintrittspreis' fjanbefe,

fonbern nad) bem AuSmeiS beS OtecfjnungSfüfjrerS fpäteftenS im SOconat Cftober

bebeutenbe ßuflüffe nötig feien, um einer (Stocfung ber Arbeiten oor^

gubeugen.

Bereits biefeS Ütunbfcfjreiben üom 30. Auguft enthielt sugfeiefj eine Gim

labung an feine Patrone unb ©önner, fidt) am testen (81.) Dftober b. S-

gu einer beratenben Berfammlung in Barjreutfj gufammcngufinben unb ifjm

bis Gnbe September eine Benacfjricfjtigung barüber gufommen 3U laffen, ob

fie fiel) ju biefem Sermin perfönfiefj an Drt unb (Stelle eingufinben, ober oon

metcfjem fjier^u fid) bereit erflärenben Patrone fie fidt) bei biefem Befucfj oer*



©ejrtcmte «Übung eine» $atronatö!onfortium8. 107

treten 311 taffen 6ea6ftcf;tigten. SDte Stufforberung 311 einer tneitüerbretteten

9iationalfubffription mar babei mcfentlief) mit ins 5üigc gefaxt; nur münictjte

er begreifticf)ermeife ntcfjt, bafj biefetbe oon ifjut ober bem SBermattungstat,

jonbern öon einem Äonfortium emftu^reicf)er SWänncr au§ üerfcrjiebenen beutfdjen

Orten ausginge. Unb f)ier mar e§ namentlid) ber bereite ermähnte, geuftef

befreunbete, Hamburger Söanfier gadjartaS (3. 67), auf meldten ber SWeiftcr

rechnete. 3n jenen fjodjgefjenben Sagen feinet bortigen Sefucp fjatte biefer

allein in ber begüterten Hamburger ©ejeUjcfjaft — unb mie feicfjt fja'tte irjm

ba% ber üftatur ber @adje naef) fallen muffen! — 20 ^atronatfdEjeine unter--

bringen motten, unb aufjerbem bie roettreicrjenbften ^ßläne gur 23egrünbung

eine» umfaffenben 9iorbmeftbeutfrf)en 2Bagner*Q3eretns au§einanbergefe|t. SHc§

mar noef) an bem legten, in feiner gaftlicrjen £ätt§Ud)feit üerbradjten Stbenb

(24. 3an.) gefcfjefjen; aber meber au» bem einen norfj bem anberen bisher feljr

öiel gemorben. 5tnftatt ber für fidler geltenben 20 sßatronatfdjetne r)atte er

alles in altem in ber gangen Hamburger Ortsgruppe mit all Üjren öermögem

ben Slngeljörigen bereu nur 10 ermöglichen fönnen, unb bie geplante Vereine«

organifation im großen Stil mar überhaupt nicr)t guftanbe gefommen. £ie

Ungunft ber SSerfjältntffe mar gn groß unb feine 3(nfnüofungen erfolglos

geblieben, ©inftmeilen fjatte er in 2tu*ficf)t geftellt, für ben 15. Cftooer eine

Sßoroerfammtung ber Patrone einzuberufen. G§ mar angunefmten, bau

fidj bei biefer SSerfammlung jene» $ßatronat§'-&onfortium bitben mürbe.

SntfcTjtofj ftdj biefe§ gu eigener geiefmung bebeutenber ilnterftü|ungen, fo fiel

if)m mit gutem gug auefj ba§ ^Redt)t gu, fief) in einem Slufruf an ba§ beutfcfje

sßubtifum §u menben, um §ur Befolgung feines 93eifpiel§ aufjuforbern. 1 3ludj

Öecfel mar feiten^ be§ SföeifterS at§ 9Jätgtieb biefeS ÄonforttumS öorgefcf)Iagen,

tf)m follten noefj eine Reifje anberer SBefugmffc guerteilt merben. 23ereit§ am
12. Dltober erhielt er jeboef) bie tefegrapr)ifdr)e Sinnige oon bem Unterbleiben

ber Hamburger Äonfereng. £>err 3acf)aria3, ber fte guerft angeregt unb mit

bem Sßagner einget)enb barüber forrefponbiert rjatte, bjiett fiefj — plötjlic!) —
nicr)t für berufen, fte anzuberaumen unb 31t organifieren. 2)a§ gange üiel*

üerfpredfjenbe anerbieten löfte fic§ in eitel 9tid)t5 auf.
2

So ftanb bie Sactje um bie SOätte Oftober, unb mir fönnen un§ bamit

noefj nacf)trägücr) ben ßie^fcfjcn SßaffuS (8. 102) erflären, er fjabe ben äßetfter

,in ärgfter Aufregung megen allerlei Fatalitäten' gefunben. (Schlimmer, al»

hiermit gefcrjefjen, tonnte er nicfjt oon alten ©eiten im (Stiel) getaffen merben!

5(tte§ golgenbe t°ar nur bie meitere Äonfequeng be3 bis
1

r)tertjer Srtebten.

©anj unb gar blieb ber große Reformator ber beutfetjen Äunft auf fiel) allein

angemiefen, benn feine näcrjften greunbe gehörten ntct)t ber Cffentticrjfeit an,

fie gehörten ju itmt felbft. 28er e§ nicfjt oerfteljt, me§f)alb Üftdjarb SSagner

1 «riefe dt. SSagnerl an £. fteefet «erlitt, ©. gijtfier, 1899 , 2. 67. — 2 g&enba, 3. 68.
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feinen SJatjreutfjer greunben oom ,^erwaltung§rat' trotj mancher gelegentlichen

©djwädjen be§ einen ober bc§ anbern — benn gewifj waren aud) fie nidjt

öoflfommeu! — eine fo einzige Stellung anweift unb fie fo unüergteicrjüd)

fjod) fjielt, bei ift fidj nidjt barüber f(ar geworben, in welchen 23ebrängniffen

ftc eS mit ausgemalten (jaben, ofjnc ben Stopf unb ben rebtidjen guten SBiflen

gu üerliereu! — ®o blieb benn einftweiten nur bie SBerfammlung am 31. Dt*

tober Befterjcn: fjier war mit ben wenigen gan$ ©etreuen, bie fidj bagu ein*

fanben, gu beraten, auf welche SBeife einer ööttigen Stocfung nod) öor$u=

beugen wäre.



^etegiertenberiammhutg. — ©rfolgfofer Aufruf jur Subffription an ba$ *ßubtifum. — ©e=

beimms't'OÜ'e 93erftimmung be» £ önigl. — I. 2(ft ber .©örrerbämmerung' in Partitur oofI=

enbet. — ftrifis
1

bei Unternehmen». — SSerge61icf)er 55eri"ucr) , über ÄartSruIje an ben ftaifer

ju gelangen. — ftrebitgetüäljrung feiten^ ber ÄgI. ftabinettsfaffe. — ©tnjug in 23at)nfrieb.

,3cfj roifl bie offenen Seiten be§ geftfatel&aufeg mit

Stettem 3ufdjlageit (äffen, bamit fid) in ifjm rcenigfierS

mcf)t bie Guten einr.iften.'

Siic&arb ©agner.

Gin Schreiben an geuftel oom 28. Cftober enthält ba*> Programm biefer

ßufammenfunft unb ^eigt beuttidj, tote aües, bis $u ben äußeren Söcobafitäten,

immer au§fct)üeBticr) aus feinem Äopfe rjeroorging, wie er alles ffar über«

fct)aute unb mie fet;r er gemofynt mar, and) baz öeringfte felbft anguorbnen

unb e3 anbererfeite mit ben 5reun0e" %& vereinbaren. , SOZit bem Bürger-

meifter !am id) Ijeute überein, 1
für Freitag früt) einen Stnjdjlag am 23atm=

fjof beforgen ju laffen, melier ben anfommenben delegierten anzeige, baß

1) 9tad)mittag um 3 Uf)r Sßerfammhing im X^eaterbau,

2) abenbä 6 Ufjr s-8erfamm(ung im 9iatr)au» beliebt fei.

£a roir uermutlidj ntcrjt niete Sßerfonen fein merben, f»ätte tef) Suft bie

sperren naef) ber Si|ung — etma 8 Urjr — $u einem Slbenbeffen eingaben.

2ßo fplagen Sie mir oor bies gu tun? 5ct) möchte bie Honnef — aber

meiere» Sofat bort? 5er) neunte an, bajg mir alte gufammen (mit Sßermattungs*

rat) nicfjt über 20 ^erfonen fein merben. — 9?un noef) eine! £>einricf) 53rocf>

flaue, Vorüber meiner beiben Sd)mäger, ift morgen 2(benb bei une. Sie et*

geigten mir eine große greunbfdjaft, raenn Sie gleichfalls une biefen Stbenb

fcfjenfen mollten; oietteicf)t brächten Sie auefj biefen Gerrit ßtjef ber Söucf)*

fjanbfung) gu etraae. Saffen Sie mic§ borfj miffen, ob Sie fo freunbiid) fein

motten; oielleicfjt fage icf) e§ bann nodj einem unferer Vertrauten.'

1 Sgl. ben fjierauj beäügtid)en «rief an 2Kuncfer Dom 30. Cftober ;33anr. 231. 1900,

©. 199 , in tuetdjem bie XageSorbnung nur foroeit mobiftjiert ift, t>a% ber gemeinfcfjaftlic^e

93efud) bei Jtjeaterbaues' auf 4 Utjr Sftacfjtnirtag angefefct ift.
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Ter t)ier genannte Sdjmager ift bem 8efer, au! bei Sfteifier! bisheriger

SeBenlBefdrretbung, nur burdj ben einen 3U9 Befannt, bafs er e§ gemefen

mar, ber 1849, Bei Üßagner! ptöftticrjem Abgang toon Bresben, feine foftBare,

fdjöne, für feine Sebürfniffe forgfättig au!gemät)tte 93ibtiott)cf all ,^3fanb'

für eine ältere Sdjutb fictj anzueignen mußte. 1 (Stnige 3e^ fjtnburdj tjatte ber

2Jteifter fief» noer) mit ber Hoffnung auf irjre ,5tullöfung' getragen 2
; all aber

immer neue Üataftropljen feine! Tafeini ifjn balb f)iert)in, balb bortrjtn tter*

fdjlugcn, gab er ben (Gebauten baran auf, ooltenb! in ber legten gut, mo

bie üertorenen 23ücfjer jum Teil erfe^t maren unb er ficf> bei bem ©ebanfen

beruhigt rjatte, menigften! jene alte Sdjutb baburefj all getilgt Betrachten ju

fönnen. 9cicb>;-beftomeniger mar er gerabe jetjt, burd) ben öon un! ermät)ntcn,

Zugleid) Bolfjaften unb unmatjren Sirtitel bei Äouoerfationl'Serjfons 3. 76)

,nid;t ferjr gut auf biefe Sinie 311 fpred)en.' 2Sielleid)t mar bie! mit ein ©runb

bei angefünbigten 23efud)!, ber in ber Tat zu bem bezeichneten Termin ftatt*

gefunben fjat, unb beffen fidtj aud) ÜDcatroiba oon äftetifen&ug nodj in itjren

fpäteren 5lufZeichnungen entfinnt. 3 Sie berietet üon ben ©efprädjen biefel

SlBenbl, 53rodt)au! IjaBe unter anberem baoon er^ätjlt, ,mie bie äöerfe Scrjopen*

tjauerl lange 3at)re all unoerfaufBar Bei ilmi unter bem Tad) auf bem Söoben

gelegen unb bafc er narje baran gemefen fei, fie all ÜOcafulatur gu öer=

Brauchen, all ptötjtid) Sdjopentjauerl Stern aufging'. 4 Sßieüiel zu bem ,Stuf*

getjen biefel Sterne!' ber ÜDteifter felbft bitret) feine raftlofe ^ropaganba mit

beigetragen, beffen entfinnt fid) ber Sefer morjt aBer aud) au! unferem 23eridjt

ÜB er frühere geiten. 5

So lam ber lefete OtoBertag tjeran unb mit itun eine 9lnzat)t delegierter'

au! üerfcfjiebenen beutfct)en unb aufjerbeutferjen Stäbten. 6 Unter allen un!

zugänglichen 33ericr)ten üBer biefe $erfammtung fjat ber, freiließ (all Bloßer

s
£rtt>atBrief in üBermäßig ftubentifcrjem Ton gehaltene, 9?iet}fcl)c! bie meifte

JärBung. ßr ift an ben aBmefenben ©erlborff gerichtet unb Oergegenmärtigt

biefem freunbfcrjafttid) bie — oötlig programmäßig »erlaufenen — £mupt=

oorgänge bei Tage!. ,Sn Söanreutb, mar etma ein Tu|enb äftenferjen gu=

1 SBanb II i>e§ oorüeg. Söertel, ©. 408. — 2 gbenba, ©. 408/9. _ 3 g». 0. SRehfenbug,

.Ter Sebenlabenb einer ^bealiftin' all üftadjtrag §u ifjren .Memoiren';. — 4 Sie Ungenauig*

feiten biefel $afful forrigiert fid) ber Sefer roof)! felbft : el Ijanbelte ftdf» nid}t um ,bie SBerfe

Sdjopentjauerl', fonbern Blo^ um bas öauptroerf ,Tie SSelt afl SSitle unb SBorfteßung';

Siefel aber ift in feiner erften Stulgabe öom ^a^re 1818 befanntermafjen tatfäd)tid) 511m

großen Seit mafutiert roorben unb fjat erft feit feinem 9?euerfd)eiuen im ^ab,re 1844

ganj atimäfjlid) gingang gefunben! — 5 $8g(. 93anb III II2 , bei öorlieg. SSerfel, ©. 104 7,

33anb IV (III 1
), ©.26 u.f.m. — r

- $n atp^abetifdjer golge: 93anreutt), SBerlin, Sötn, 2arm=

ftabt, Treiben, ©raj, Seipsig, 9Jiain3, SKann^eim, 9flünd)en, 5ßrag, 9iegenlburg, SBeimar,

SBie«; auperbem waren tertreteu ber unter Sifjrl ^tufpigien ftetjenbe .allgemeine beutftfje

iDlnfifocrein-, ber .2tfabemifd)e 2i5 agner=5ßereiif, bie bentfdjen 2Bagner=^ercine 51t SSriiffel,

Bonbon, 9ccro^)orf unb 3t. ^eterlburg.
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fammengefommen 1
; oon Mannten nenne icr) £>ir ben )93örfencourier<*S)aoibfonf

ba$ mürbige Sßaar 93at} nnb 58ül$, bann Söatiganb unb, um g(eidt) bie beften

511 nennen: (Slbotf) ©tern aus SDreSben unb ©raf £umoulin au§> 9tegen§*

bürg. 2Ber fehlte aber trotj aller SSerfpredjungeu? gri|fd) 2
, ber ficfj mieber

tjinter SBolfen oerotrgt unb beffen SeruljigungSbriefe un§ jefet nur nod) meljr

beunruhigen. S)er eigentliche fyefttag fjatte jenes üom ©tiftungSfeft (beut Sage

ber ©runbfteinlegung) f)er 2)ir mofjlbefannte nafjfalte Regenwetter :i

, fo ba^

toieber einmal, M bem SSefudj unferer 93unbe3l)ütte, ber ftattfidfj gejcrjmücfte

Patron einen neuen §ut gum Cpfer bringen mufjte. üBMjlgemerft: am üage

oortjer unb natf)f)er mar ber |)immel munberöott fjetl unb blau! 9tarfj ber

iBefidjtigung in SDrecf, 9cebel unb ©unfelfjeit mar bie §auptfit$ung im 9tat=

IjauSfaat, in ber mein ,3Kaf)nrup öon feiten ber delegierten artig, aber be*

ftimmt abgelehnt mürbe 4
; icf; felbft proteftierte gegen eine Umarbeitung unb

empfahl $rof. ©tern für bie fdjnelte Anfertigung eines neuen ©djriftftücfeS. 5

Sagegen mürbe §ecfel§ üortrefftiajer SBorftfjtag approbiert, bei jämtftdjen

(3946) beutfcfyen Söudj«, Äunft* unb ä)cufifatienf)cmbtera ©amntelftätten §u er*

riajten, Siften jur ©tngeidjnung auszulegen 2c. Sie ganje ©i|ung mar ein

ttjunberlidjer 2l!t, t)aI6 ergaben, tjalb fet)r reatiftifet) ; aber bocr) in feiner @e=

famtmirfung ftar! genug, um alle bk Sotterieprojefte unb bergteidjen, bie im

(hinter)grunbe ber SSerfommlung maren, oerftummen §u maajen. 2>en Slbenb

befdjtofj ein fetjr gelungenes, befjagliajeS unb IjarmlofeS 93anfett in ber >©onne<,

an bem aucf; grau SBagner unb gräulein oon ÜDcetjfenbug als bie einzigen

grauen teilnahmen. 3d) fjatte ben @!jrenpla£ giüifdjen beiben unb befam

1 :picr folgt im Original nod) ber, fadjltdi miffterftänblidje oufafc: , lauter S8ereiri!§=

belegierte, iä) ber einzige ^atron an jicfj.' SBafiganb, ©raf StomouEti, cor allem Jpecfel,

auct) ©eorge 2>at>ibfon (oon ben anberen ift es uns nidjt nätjer befannt; luaren natürlich

ebenfo gut Patrone für ttjre eigene *ßerfon unb aufierbem Skreinsbetegicrte, 33aliganb fogar

93efi£er öon giüei *ßatronatffeinen, roogegen SRiefefcfje blofj einfacher 'Spatron roar. —
- (£. 2ö. fjri^fcf), ber öerbiente Herausgeber bes ,9ftufifal. SBodienblattes^ unb Verleger ber

,©efammelten Sdjriften unb SDidtfiwgen', gugteicr) ber !ftiej3fd)efd)en Schriften. — 3 $m Cri:

ginal tjeifjt eiB ,©aim>etter. — 4 Qum SBerftänbnis' biefer ©rtoäljnung biene bie 9?oti§, bafj

bem fungen greunbe bie 2lufgabe eine§ ,2lufrufes' §ugunften be§ SBatoreutljer SBerfes an bas"

grofje ^ublifum §ugefallen roar, für ben Ü)m ber populäre £on au§ taujenb inneren ©rün=

ben nicfjt §u ©ebote ftanb. 2lud) 9?ol)be, hierfür üon ibm angerufen, mufjte befennen, gerabe

biefer Aufgabe nid)t gemad)fen ju fein. SDer fc^lie^ticf) bod) mit 9tot juftanbe gebradjte

.Warnruf an bie 3>eutfd)en' lag an jenem 31. Dftober bereite fauber gebrudt üor — er felbft

I)atte ben SDrud öon einigen b^uubert 5ßrobeejemplaren auf fdjönem btrfen Rapier bei 33on=

fantini in Safet cjerfteßen laffen — ber Sefer fann ilm in ber görfterfdien 9He^fd)e=^8io=

graütjie II, <2. 219/23 in »ollem Umfange nadjlefen; aber er tuirb baburd; nur ba§ Urteil be§

ftet^ aufrichtigen S-reunbe§ 9tol)be* beftätigt finben. — 5 ^m Original: ,eine£ neuen gabrifats'.

* SRarf) JRo^bef- Urtcit reav bnö Sdjriftftücf iftax allen grcunbcn bcv ©adje au§ bem fievjcn flcfprodjcn,

für bie Sauen aber meljr ein — taufenbmal serbienter — Fußtritt aH eine Socfung: ,Tu f)aft bie fdjwicrigfte,

mit eigentlid) unmöglid) etfdjeinenbe ?lufgabe, bie Äanaide, ofjne fie gci-abeju liebveid) 511 fi^etn, beim bodi su
5U irgcnb einer Uätigfeit ju üöerreben, 51t fefjr au§ ben klugen gefefjt- (Sricfnjedjfet ?iie&id)e*i)vof)be, 2. 422t.
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beS^atb nad) einer italienifcfjen Cper ben Tanten >3argino, ber ßögling ber

Siebec 3onnabenb (1. 9?ooember früf) mar Sdjlufjfifeung bei {yeuftel , in

meldjer ber Gntmurf @tern3 afgeptiert würbe. £u rotrft ifjn lefen, beim er

wirb eine grofce ^ubfigität erlangen. 9?acfimittag3 fafjen mir uns bei fcrjbnfter

^benbfonne nod) einmal ba§> Idealer an; bte ftinber (Siegfrieb unb ©efdjmifter)

umreit audi babei; tdj ftetterte nadt) ber ÜOfttte ber gürftentoge. £er 93au

fieljt tuet fdjöner unb proportionierter au3, a(3 mir etma nact) ben planen

oennnten. £3 tft nietjt möglitfi, tt)n ot)ne 53emegung an einem Haren £>erbft=

tag 31t ieben. 3fant t)aben mir ein -pau§, unb ba» tft je^t unfer Süafjrjetcrjen.' J

2)oS ,£au§ at3 2Saf)rgeicr)en'! 2tt§ ein ,in bte beutle 2Se(t f)inein=

ragenbe* iOia Imäcidien' fyatte es foeben ber 99?eifter am 3d)(uß leiner 3d)riit

über baä 33üfmenfeftfpietfjau3 begeidjnet, unb bas ,fleine, abgelegene, unbeachtete

^aorentfr mit eben biefem Saufe at§ ben .gutn ßofal geworbenen begriff'.

33on biefem .£>aufe' getjt benn aud) ber Sternfcrje ,23erict)t unb Aufruf aus,

unb menn er nid)t als 9D?eifterftüdi fctjtectjtmeg 31t betrachten mar, fo fehlte

it)m, in Sßetradjt ber fdjmierigen Aufgabe, in feiner ungefpreßten fd)(id)teu

9catürüd}feit bod) ntc^t oiet bagu. ,£as 33ür)nertfef"tfpie(r)au§ gu 23at)reutt)/

rjeißt es barin, .ift feit ber ®runbftein(egung am 22. 9Jcai oortgen So^re§

ununterbrochen fortgefdjritten unb im 9?ofjbau oollenbet. 5Xuct) im Innern

ift ju er!ennen, baß fidj bei biefem Sau bie fjödjfte (5tnfadf)r)ett mit ooU=

fommener 2öürbe oerbinbet, baß fyier ein 2t)eater entftefjt, metcfjes nur bem

einen Qrved: ein großes Äunftmert anguljören, gu fct)auen, §u genießen, aber

biefem einen $med aud) mit rjödjfter SBottfommenfjeit entfpridjt. £abei galten

mir für unfere ^ftictjt, fjerüor.mfjeben, ba$ t)ier mit mäßigen Mitteln bas

Außerorbentlidjfte geleiftet, unb bafj ber große Gntmurf be§ SDZeifters mit

einer yrotgerid)tigfeit unb 3parfamfeit, einer gemiffentjaften Umfidjt unb Gin*

ficfjt burd)gefüt)rt mirb, bie it)res (35fetdt)en fudjen. Sßir betrachten e£ a(§ Gt)ren=

Pflicht bes beutfdjen 3?otfe§, feinem berüfjmteften lebenben föünftter nact) feinen

oorangegangenen Seiftungen unb SSirfungen bie 9Jcitte( gur 25urct)fürjrung

feine» größten fünftterifcr)en öebanfens, an ben er fein Seben gefegt, nicr)t 311

üerfagen; mir betrachten es femer ats Gfjrenpfüdjt aller, bie fict) greunbe

ectjter ftunft nennen, jum (Gelingen ber SBatjreutrjer Aufführungen burd) bie

Tat beizutragen, unb fjegen bas Vertrauen, ba$ es nur biefes SDcatjnrufes

bebürfe, um unferer Badje 3at)(reicr)e neue ^reunoe m a^en Greifen gu ge=

minnen! — äftan malme nitfjt, bte entfdjeibenbe Semü^ung unb SJtitmirfung

bi§ furj oor ben Aufführungen oerfc^ieben gu tonnen; jefet unb alsbalb

muß ha* Gntidjeibenbe gefd)eb,en.' 2)em, oon fämtüc^en delegierten unter-

zeichneten Sctjriftftüc!, beffen öauptgebanfen mir im SSorftef)enben auÄzug^meife

miebergegeben fyaben 2
, tagen noc^ gmei Siften hü: bie eine baoon vermittelte

9?ie^icf)c, Briefe I, 3. 253 55 um einige Säfte oerfürjt). — 2 Qn ieinem öotlen 2Bort=
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ben beitritt 31t ben 2&agner= Vereinen, burdt) bie anbere ttnirbe eine freie

Subffription eröffnet unb aüen, meldte in irgenb einer SBeife ba% grofje

fünftterifdje Unternehmen bereitwillig förbern mottten, öotle ©etegenfjeit ba$u

geboten. ,S)ie Sammetftätten bei ben beutfdjen 23ud)t)änbtern alterort» mögen

©djafcfammern merben — biefen SCßnnfct) nriinfdje irfj %a§ nnb 9iad;t,
{

fdjrcibt

9ftei3fd)e halb borauf an Ütlmbe, nidjt otme tjin^ufügen: ,Dffen geftanben,

SSaguer, $rau SSagner unb id) finb mefjr üon ber SSirfung meines ÜDMmrufS

überzeugt' (ü).
1 Sftein, an bem Serte be§ Aufrufs lag el nid)t, unb bie n>ot)t=

gefinuten ,2)etegirten' mußten mofjt, ma§ fie taten, a(§ fie meuigften§ ber

gemeinüerftänbtictjeren Vortage ben Sßorgug gaben. SDie S23irfuug§(ofigfeit

be§ erneuten 2tüüett§ mar üietmefyr eingig in ber 33efd)affent)eit ber beutfdjeu

Öffenttid)feit begrünbet; fein tauberer ober §ejenmeifter l)ätte biefe burdE) einen

bloßen Sin* ober Aufruf irgenbmetdjer Strt au§ ifjrer tett)argifd^en @(eid)=

güttigfeit aufrütteln fönnen. Sagu ift e§ über jeben ßmeifet gemifj, bafj bie

gange Sfngetegen^eit bereits in ber atlererften Snftang gefdjeitert unb gar nidjt

erft big an ba% eigentliche ,$ßu6Itfum' gelangt ift. 3)ie 23ud)* unb SJcufifatien*

fjänbfer jener Safjre maren üon ben heutigen nid)t öerfctjieben unb Ijaben bie

ifjnen überfanbten ©jemotare be§ Aufrufs ntcrjt beffer betjanbett, alz anbere

tfjnen tägtid) gugefjenbe rein gefd)äfttidje Singeigen unb ^rofüefte. 92idjt beffer,

üielme^r nod) erfjeblid) fd)(ed)ter, meit bamit aud; mcf)t ba§> minbefte ,©efd)äft'

gu machen mar; mogegen boct) nod) jebeS anbere Stngetgebtatt menigftenS ben

Söerfauf be§ barin angeüriefenen 93uc^eö nad) fidfj gießen fonnte. dluv fo er»

ftärt fidt) baZ üöttig negatiüe Ergebnis. 95on ben nafyegu 4000 23udj* unb

9Jhififatienrjänbtern , an meiere ber Aufruf erging, mürbe nidjt ein einziger

audj nur bagu beftimmt, für feine eigene ^erfon einem SBagner^erein aU
SDtitgtieb beizutreten; bie SubffnütionStiften blieben im ftrengften ©inn be§

SSort» ,@efd)äft§gef)eimui§', unb ber titerarifd)e unb mufifatifdje öanbet unb
SSanbet ging barüber f)inmeg feinen eigenen gemofjnten 2öeg. ©ingig in ber

ffeinen UniüerfitätSftabt (Söttingen 2 geidjneten einige ©tubenten ein paar

— näm(id) fect)§ — Sater. £)a§ mar ber @efamtertrag ber ,nationaten

@ubffriütion' für baZ notleibenbe S3atireutf)er SSerÜ

$ür ben @ang unferer (Srgäfjlung ift bie§ s
J?efuftat eine ftarfe 85orau§'

laut abgebrueft finbet fid) ber ©ternfcfye ,93ertd^t unb Slufruf in ber noefj fjeute botteS ftnter*

effe beanfbrudjenben ©cfyrift: ,2>ie 23iit)nenfeftfpiete in 93ot>reutr). Wutfjentifdjer Seitrag jur

©ci'cf)id)te ifjrer ®ntftet)ung' üon $ar( §ecfel (Seidig, @. 2ß. gri^, 1891) ©.35/37. —
1 Tie Angabe ber 9?ic^fcr)e-S8iogropr;ie (II, ©. 218^, ber 3DZei[ter fiaöe fid) jugunften be§
s
J?ic^fcr)cic^en ,9Jia^nrufeg- fo ereifert, ba% er mit bem gufje ge[tamüft ptte, all er bon

befjen SSerföerfung gehört, S^te^^e l)abe i^n erft ,Iie6eüoü beruhigen' muffen — ift benn boeb,

mit äufjerfter SSorficb.t auf^ufäffen! — - 9Hcb,t in ©ie^en, wie el in ber eben genannten

Sdjrift bon ff. §ec!el (,3)ie Sfifjnenfeftfüiele in Sa^reutf»') @. 38 berfefjentlidj fyift. ®ie
unrichtige Angabe, gu beren Berichtigung vmä eine briefliche Mitteilung @. §ecfelä beranlaBt,

ift aber bon bort au§ in ^at)Ireicr)e anbere Bücher unb Schriften übergegangen.

®la\enap\>, Diidiavb ffiagnerö Sefrcn. V. g
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nannte, roesfjalb mir oon bemfetben jum Seginn bes" SRonats Sftooember gurürf^

fefjren. (Sin S3rief be» guten ^ufinelli aus Bresben geigte beffen lebfjaft

beforgteä üüJcitgefürjt mit bem Staub ber $5inge, unb es ift rüfjrenb gu fefjen,

n)ie Sßagner bem alten greunbe menigftens in be-wg auf feine ^ßerfon unb

fein reblidjes Söotlen berufjigenb gufprid^t. feinen SJfatfdjen,' fcfjreibt er

irjm am 7. 9?ooember, ,f(age id) an, für mid) unb mein Söerf feine tätige

Smnpatf)ie ju finben. 2Ius bem |>in= unb .Sperreben oon (Solchen, metdje

feinen ©inn für bie 3ad^e fjaben, mar fein fHat für bas ©ebeifjen einer Unter=

nefjmung gu entnehmen, für metdje man ein §erg nur baburd) geroinnen fann,

bafj man fidj genau oon bem ©eift, in bem fie geführt roirb, unterrichtet.

2öer nun f)ier mar, f)at gejeljen, burd) meiere ausgefudjte Sparjamfeit mit

ben geringen, uns ju ©ebote geftetlten üDcitteln ©rof3artiges gefd)affen ift;

er fmt ferner in alfer föürge erfahren, bafj mir um fein £>aar breit oon unferm

urjprünglidjen 2lnjd)lage abgeben, bafj bie Soften für SBürjneneinridjtung,

Seforationen unb ^ßerjonal genau beftimmt finb :c. 2)ies mußten aud) bie*

jenigen bereits, meldje uns bistjer ifjr Vertrauen bebingungslos gugemenbet

fjaben. £Ricr)t§ oon aüebem betrifft aber £id): bas fietjft £u boef) ffar!

23on £ir brauche id) nict)t einmal ju forbern, ba% X\i fetbft f)ier gufäfjeft:

id) fjabe nie an ü£ir bemerft, bajs £u mir für bk S3e§eugung deiner 3t)m=

patfjie Sebingungen fteßteft. Slber — fommen foflteft 2)u bod) einmal!

3cfj meifj marum.' — 21m 9. 9cooember beging Sifgt in Sßeft, unter ben be*

geifterten ^ulbigungen aller Stänbe feine» ^atertanbs fein fünfzigjähriges

ÄünftlerJubiläum. ^8on überall f)er, aus S3erlin, SSien, SSeimar liefen $eft*

grüße aller Slrt an ifm ein. £er 9)ceifter begrüßte if)n bagu, gugteict) im

9camen feiner ©emafjtin, mit ben oietfagenben Werfen:

Sem 92eib ber SBelt be3 SanfeS §utb entringen —
ttergeb'ne 9Mb/, ber SDiandjer müb' erlag!

9Kuß jtdj ber ©eniuS ber SSelt entfcrjttnngen,

bem %luQt nur bie Siebe folgen mag:

Sicf) liebt Sein S?olf, — ib,m foHt' eS aud) gelingen,

luürbig gu feiern Seiner Sb,ren Sag.

23a£ fjeut
1

ein SSolf an §ulb Sir miß erzeigen,

burd) Siebe ift'§ aud) unf'ren öergen eigen.

Ter Sternjdje Kufruf mürbe in S9cann§eim gebrueft, unb gelangte oon

bort aus §ur Sßerfenbung. 3ütcr) an 81 §of= unb Stabttf)eater oerfanbte ber

SDcannfieimer Söagner* herein in ber $olge ein 9?unbfd)reiben mit ber Sin»

regung unb 23itte, Sluffürjrungen gum Seften bes Sarjreutrjer Unternehmens

gu oeranftalten; brei oon ben auf biefe Slrt angerufenen X^eaterbireftionen

antroorteten im abfct)fäg£tcf)en 2inn, bie übrigen beamteten bie Slufforberung

überhaupt tticr)t. Über all biefe Sßerfucfje oon feiner Seite berichtete §ecfel

bem SKeifter um bie SWitte 9tooember unb erhielt am 19. bie Slntioort:
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,9?etymen Sie meinen gerütyrteften 2)anf für bol, ma§ (Sie tun; Sie tonnen

ficty fagen, baft, führen bie oon Stynen eingefctytagenen Sßege unb 23emütyungen

nictyt -$um $iel, nichts anbere» — (5tyrenüolIe§ — baju oertyetfen mürbe. Seiät

reife icty morgen nacty SDcünctyen, um ju fetyen, 06 nocty Hoffnung auf ein ©in*

fctyreiten be§ ®önig§ ift. 8m fctylimmeren gatle ift ba§ (Sintyalten be§ Qat)re§

1875 nocty möglich, fobatb biefer Söinter gute ^rüctjte trägt. ®ann icty im

^•rütyjatyr mit 33ranbt unb §offmann, befinitiü ab) cty liefen, fo tyaben biefe bann

— früheren (Srftärungen nacty — immer nocty $eit fertig §u merben. «Somit

— tyoffen mir benn! 9(uf bem üon Stylten mit energifdjer Umfictyt befctyrittenen

2öeg lernen mir am @nbe bocty nod) oerborgene Gräfte be§ beutfctyen 2öefen§

fennen: tyierauf fommt e3 an, faft metyr at§ auf ba3 (Mingen ber Untere

netymung felbft.'
1

Unter allen Umftänben tyanbette e§ ficty, gerabe bei bem gegenmärtigen

Stanbe ber ©inge, um einen entfctyeibenben Stritt gur Überminbung

be§ augenbtidlictyen StiltftanbeS, ber (Stodung aller unb jeber ßuftüffe oon

aufjen tyer. 9?amtyafte Summen, bie 3. 23. in Süöien fctyon fictyer gegeidjuet

maren, gingen nictyt ein: mar e§ bocty bk ^Seriobe ber entfestigen ,£ractye',

be§ unüermeibtidjen 2tu»gang§ jener ,(3>rünbungen', ber unmittelbaren ^olge

be§ großen Krieges, ©er Sftitliarbenfegen be§ $ranffurter $rieben§ mar, banf

einer ber unbefonnenften Söirtfctyaften, oon ben unertyörteften SSirfungen auf

bie gefamte &otf§moty(fatyrt gemefen: er tyatte ba% auf ben (Sctylactytfefbern

gtüdticty geeinigte SSolf mef)rto§ in bie §änbc ber föefutierenben Subenfctyaft

gemorfen; @>rünbertum unb SBörfenfctyminbel fctytimmfter 2trt ben National*

tootytftanb im Sauf eine§ einzigen 3atyre§ fo oerftüdjtigt, bafs nur bie fcitgartig

aufgefcty offenen @>tüdföietpaläfte be» unbeutfctyen 23örfenreictytum§ nod; an ben

SiegeSraufcty erinnerten, ©etbfrifen in Berlin, mie in SBien, fügten bem

faum begonnenen Sktjreuttyer 2Ber!e bie ärgfte Sctyäbigung $u. Unmögticty

fonnten ficty ber SOZetfter unb feine beratenben greunbe über bie (Srfotge ber

eingeleiteten ,<Subffriötion' irgenb meldten täufdjenben ^orftetlungen Eingeben.

$>ie einzige £itfe au§ ber ÜJJot mar bemnadj in bem Unternehmen fetbft -w

finben: e3 um jeben $ßrei§ bi§ gu bem ^ßunft feiner mirftictyen 2lu§fütyrung,

momögtid) nocty im Satyr 1875, gu förbern, um bann mit Sictyertyeit aus

bem (Srtrag ber oorau^ufet^enben 'Xeilnatyme für ba§> aufjerorbentlictye Äunft*

ereigni§ aucty bie ®edung ber aufgemenbeten Soften 31t erioarten. tiefer

Weinung maren bie 3"reuuoe 00m ,£$ermattung3rat', oor allen f^euftet, ber

in unerfctyütterticty rutyigem d)lut bem äReifter barin kräftiger atö alte ,2Bagner=

Vereine' sufammengenommen §ur (Seite ftanb. Stacty feiner, oon bem Sfteifter

geteilten Stnfictyt, bebnrfte e§ nur einer genügenben ©arantie oon einflu^

reidjer (Seite, um burcty nötig merbeube Slnteityen fid) ber SOhttel gut uuuuter*

«riefe mfyaxb SBagnerä an (Smit §ecfel, ©. 70/71.

8*
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brodjenen Fortführung bes Begonnenen p berfidjern. bereits t)atte ficf» nun

SBagner in biefem ©tun qu feinen fönigtidfjen fjreunb unb S3efcr)üfeer gewanbt,

bem tiefe Stufgäbe rcdjt eigentlich juram, mar aber fettfamerroeife oljne ?lut*

»ort auf fein bringenbeS Stnliegen geblieben. 2)es SDionardfjen gleichmäßig

begeifterter guter Söitte jugunften beä audj ifjm am §erjen liegenben großen

fünftferifcfjen föeformationSwerfeS fonnte nidjt in ßtoeifet Otogen werben;

wir wiffen aber gur ©enüge, wie fet)r fein Söotten ifjm oon jetjer burdt) be§

SWeifterS ©egner an feinem eigenen §ofe burdjfreust würbe. 33oflenb§ feit

feiner Baoreuttjer Dtiebertaffung waren biefe unabtäffig beftrebt, jeben feiner

Schritte bem föniglicfjen ©önner unb greunbe in einem getjäffigen £id)t bar*

aufteilen; baoon fjattc er tiom erften 2lugenbtid biefer Überfiebetung an reicr)^

tidje groben gehabt, urgent etwas berartiges mußte aud; jefct im ©öiel fein,

um bes Königs auffällige gurücffjaltung gu erflären. Sin 9Jcißüerftänbnis ober

eine ©ntftetiung irgenb welker Strt, bie fidt) auf brieflichem Söege ntcr)t et*

lebigen ließ. £ies war ber ©inn unb gweef ber, in bem zitierten Brief an

jpccfeC bereits angefünbigten Steife beö SJceifters nad; Söcundjen, bie er am

20. 9cooember in Begleitung geuftelS unternahm, um in perfönlidjer 91us*

fpract)e mit bem bewährten unb wof)lgefinnten Äabinettgfefretär $iat Süfflipp

über ben get)eimni§üotieu ©runb feinet ©djtoetgenS auf bie notf) fürgüd; an

ifm ergangene anfrage fidt) 31uf!lärung 311 oerfdfjaffen.

Bormittags um 11 Uf)r abgereift, traf er um 7 Ufjr in geuftels ©efett*

fdjaft in Üötündjen ein, wo er ben 9faft bei Xages mit $eter Cornelius oer*

braute unb aud) feinen alten Wiener $ranj ^Zraje! wieberfal). ,3lbenb mit

^5eter üerplaubert, $ran$ unübertrefflich' lautet fein eigener telegrapt)ifd)er Bc*

rtct)t. Stm folgenben Sage, grettag, ben 21., gab es üormittagS unb nadj*

mittag» eingefjenbe Äonferenjen mit beut ÄabtnettSfefretär, ber ifm auf ba3

möorfommenbfte empfing, unb fidt) ir)iu münblid) über bie üielen ©onberbar*

feiten be§ £önig§ ausließ, bie ja bem ÜDfaifter ntdt)t3 9ceueö mefjr waren, fow

bern tfjn bereits in ber gerne, woljin fie gerüdjtweife brangen, teilneljmenb

beängftigt tjatten. (Er gefje gar nidjt mein- ins $reie, föeife um 7 llt)r abenb§

ju sDättag, unb üerfefyre mit niemanb als bem ©tattmeifter; bagu fjabe er

tägtidj neue Einfälle, bie ifjm nidjt ausgurebeu feien, 3>odt) fdt)ien ba% ©efamt*

refuttat ber Berfjanbtungen infofern ein befriebigenbes, als ifjm Hoffnungen

auf ben (Sntfdjtuß ©r. üRajeftät, bie gemüufdjte Garantie §u übernehmen, er*

wedt würben. Somit war ber ßwed ber Steife erreicht, unb er fonnte am

folgenben borgen, früf) um 7 Uljr, mit neuer Hoffnung bie $eimreife nadj

Banreutf) antreten, wo er um 3 Ufjr nadjmittags nadj zweitägiger Slbwefem

fjeit wieber anlangte.

Betrübenb war für tt)n unb feine ©emaljftn bie SBaljrneljmung, ba^ ber

gemeinfamen greunbin SJcatwiba ber felbftgewäljlte 5tnfentf)alt im norbifdjeu

Ätima gar nidjt mof)l ju befommen fd)ieu. ®a fie fidt) in ber üon ifjr ein*
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genommenen ÜDcietmofwung elenb füllte, mürbe fie eingelaben, gang in bes

2Jceifter3 £auS über^ufiebeln. Satte fie fcrjon bi^ bafjtn mit ifim unb ben

Seinen in regelmäßiger täglicher Sßerbinbung geftanbcn, fo mürbe fie nun a(»

^ausgcnoffin oollenbs 5111* Teilnehmerin aller gemeinfamen Seiben unb gfreuben.

öcgen ßnbe bcs ÜDionats (28. Dcooember) fanbeu ficf) ber treffliche 2! arm*

ftäbter 9Jcafcf)inift Äart 23ranbt unb ber, mit ber Sfasfüfjrung ber £efora*

tionsffi^en betraute SSicner üDcalcr Sofef ö offmann §u einer Äonfereng gu=

fammen. Über biefe, unter be§ SWeifters Stugen ftattgefunbene 83efpredjung

liegt ein 93erict)t oor, ben 9Jcalroiba o. 9Jcet)fenbug am 1. STe^ember in feinem

Auftrag an ^ecfel nacr) 9Jcannl)eim richtete. ,2S3tr fjaben/ Reifst e§ barin, ,bk

Ferren 23ranbt unb £)offmann fjier gehabt, unb letzterer bat feine Stilen gu ben

£eforationen für ben Sting be§ Nibelungen öorgelegt. Sie fjaben ben SDceifter

im fjöcrjften ©rab befriebigt unb freubig überrafajt; benu fie finb 2Berfe eine§

magren ßünftlerS, ber mit tiefem QSerftänbnis" bie ®icr)tung erfaßt Ijat unb

ifjr ben mürbigen föintergrunb geben mirb, auf ben äöagner rechnete. 2Bo

nocf) fleine DJceinungäüerfdjiebenljeiten ftattfanben unb ber 31utor, um feiner

poetifajen Intention millen, 00m bilbenben Äünftler ein Cpfer ber einen ober

anberen materifajen 3(bficf)t forbern muftte, ba mürbe biefel auf ba% liebens«

mürbigfte gebracht, unb mau t)atte t)ter ein SSorfpiet beffen, mas einft beim

>&unftmerf ber 3ufunft< fid) öermirfliefen ioll: baZ gufammennrirfen aller

fünfte ju bem einen öoltenbeten ©angen, ofjne anfpruepootte* .föerüortretcn

ber einen ober ber anberen. £a§ fdjönfte SBerftänbniS mürbe erhielt, unb man

fam überein, bie arbeiten im Sanuar gu beginnen, junädjft in 3>armftabt,

unter S3ranbt§ 9Jcitmirfung bie SDcobelle ^u fertigen unb im SJcär^ ober Slpril

l)ier in SBatjreutfj bie DJcalerei ber £eforationen in Arbeit ju nehmen, 5U

melcrjem ßmeef Jperr |joffmann (jierfjer überfiebeln mirb.' 1 $on Heineren Gr=

eigniffen märe f)ier noerj ber 23efucf) be§ $reil)erat 0. ©ersborff 3U ermähnen,

ber oon einer italienifdjen 3ieife gurücffefuenb unb gunädjft oon 33afel foiw

menb, ^mei -Tage in 93at)reutf) Station machte, um ben SBerfefjr bes nerefjrten

ÜDteifters gu genießen. Gbeufalls fällt in biefe Sßertobe ein feltfamer Vorgang,

buref) meldten ber Äöntg, auf beffen gögernbe ,3uiage immer nocf) bk einzige

Hoffnung fief) richtete, fiel) auf eine gang unerwartete SBeife in Erinnerung

bracfjte. @r ließ nämlicl), otme ein Söort üon ber Garantie, Hjrer ©emäfnmng

ober 9ftdjtgeroäfjrung ^u ermähnen, buret) £üfffipp bie anfrage an ifm rieten,

ob il;m mit ber 53erleil)ung bes 9}carjmilian«orben» ein (Gefallen gefct)ef)en

Würbe? 2öetcf)eö bie maljre ©efinnung 9tid)arb 29agner* gegen alle Crbens«

au^eidjnungen unb feine Slnfidjt über ben 2£ert berfelben mar, baZ braucfieu

mir bem fiefer nicf)t erft au^einanber^ufe|en ; aber auclj ber Sönig fonntc es

miffen. 9cun fmtte er aber, mie mir un§ entfinnen, biefen i^m je^t auf« neue

23riefe 9?. SBagnerg an (£. §edef, ©. 71/72.
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angetragenen Dtben bereits einmal ausgefdifagen; bamatö war bieä infolge

eines, burdj SßftftermeifterS jweibeutigeS ©etlatten ' wrurfaefiten äßijjüerftärtb«

niffel gefdjet)en; eine nocnmalige ^Iblerjuung mar of)ne eine empfinblidje Ärän*

fang beS DrbenStapitetö nid)t müg(icf). St nutzte bat)er, mof)t ober übet,

baS Unnermeiblidje über ftdj ergeben, bie Snfignien btefer Sliisgeidjnung burdj

ben 33atjreutr)er 9tegicrung*präfiöcntcn im Tanten be§ &önig3 fidf) überreichen

(äffen, nnb jtdfj aufjerbem nod) in einem gang offiziell gehaltenen, r>on allem

persönlichen nnb insbefonbere aud) feiner großen <Sact)e abfefjenben Schreiben

an ben Äönig 26. 3)ejember) für bie if)m jutett gemorbene Gtjre bebanfen.

2)ie§ roaren bk äußeren llmftänbe nnb SBerfjältmffe, unter benen bie am

3. 9#ai biefeS 3af;reS angefangene Partitur be§ erften 9Ifte§ ber ,©ötter*

bämmerung' am 2öeit)nacr)r»tag, SDcittmocrj ben 24. Segember 1873, gur Soll*

enbung gelangte, ©in forgenooHere§ 2Beif)nacr)t3feft rjatte er in ben legten

Safjren feiten gehabt. Über baZ r)äu§(ict)e ßeben im SDammalleerjaufe beridjtet

tngnnfdjen beffen tägliche intime STeilnet)merin 9Jcatmiba in if)ren (Erinnerungen:

,£ie SIbenbe, roo gemeinfct)aftticr)e Seitüre un§ oereinte, roaren ©tunben feiten*

ften ©enuffeS, meil jebe* 2Berf, roa§ oorgenommen mürbe, burdt) feine $om=

mentare unb SSemerfungen ertjötjten SBert erhielt. (Sine ßeitlang waren es

bie fpantfdjcn Sinter, bie er üorta» unb beren gauberifcfje Slnmut un3 ent*

gürfte, fo mie bie tiefe ©tut ber Gsmpfiubung mief) an bie Silber gurbarans

erinnerte. £iefe ©tut ber Snnerttcrjfett, bie in bem fpanifcfjen 9Rater ftdj

gum büfteren Fanatismus fteigert, fanb idj in (Ealberon poetifer) öerflärt

mieber, roärjrenb mictj in Sope be SSega unb anberen mefjr ba§> feine üor=

ner)me, Blumenreiche ©piel angog, roenn es gteief) manches unferer Kultur

$rembes enthält. Unüergteicr)ltcr) fcr)ön aber mar es, menn SSagner @t)a!e*

fpeare oortas 2
; es fdjten, als üerftünbe man ben großen Sramatifer nun erft

gang, unb icf) fagte einmal im ©cfjerg gu it)m: er fjabe feinen Seruf oerfetjtt,

er fjätte ©cfjaufpieter merben muffen, um ©fjatefpeare gu fpielen unb bie ge=

maltige ©röfje bes ©enius ben 9Kenfdjen ooll gum Serftänbnis gu bringen. 3

i
SSfll. 23anb IV IIIi beS öortiegenben SBetfeS, <S. 443/44. — 2 ^n ben Xagen t-on

©ersborp Slmoefentjeit 2.117 rourbe Sfjafefpearei .öeinrid) IV unb am fotgenben 2tbenb

(JatberonS ,Ärjt feiner gtjre' in ber oben gefdjilberten SBeife bon ifjm vorgetragen. — 3 9(n

einem biefer 2Ibenbe, ber nod) in ben September fiel, mar aud) SHejj nod) anmefenb unb

berichtet barüber mie folgt: ,92act) bem Slbenbeffen rjolte er ben >§amlet< unb Ia§ bie

erfte §ätfte; nie merbc icf) biejen 2(benb üergeffen. %ä) fjörte if)n jum erften Male eine

£id)tung öon St)afefpeare oortefen: er lag ofme alles ^atfjos, aber t)inreißenb unb ftil=

üoU in ber Söirfung. 21n geroiffeii Stellen rnadjte er eine längere Sßaufe, um fitfj über ba$

©eteiene au^ufpred)en. — 21n einem anbern Sage nmrbe 9Jad)mittagg , mit SeibI unb

3umpe am Älaoier, ber ©crjlufj ber >©ötterbämmerung< oorgenommen. SBagner fang

ben öagen, Siegfrieb, ©utrune unb 93rünnl)ilbe in t)öd)fter Segcifterung — es mar munber=

doE unb überroältigenb. Gr tjatte firf) aber fo angeftrengt, ba^ er fid) üollftänbig umgietjen

mußte. 2ie 9Jiufifer entfernten fid) barauf. ^d) mußte bableiben, außer mir mar nod)
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£a» fcr)öne, matjrrjaft ibeate 3u ia™tttenteben mürbe aber teiber auf meiner

(Seite in einer Sßeife geftört, bie feinen SBiberfprud) juliefj. 3Keinc ©efunbrjeit,

feit fo öielen Sauren an füblidr)e SB tnter gewohnt, tonnte ben norbtfdjen, nod§

bajn in bem falten Älima öon SSanreutf) befonber* raupen Sßintcr nict)t ntefpr

ertragen. Sin IjefttgeS föopfleiben ftctltc fidf) ein unb, a(» icf; nadj 9ftündjen

ging, um einen bortigen Stjt p befragen, oerorbnete er mir, auf ber (Stelle

nadj Stauen gurücfsufefiren. @r brängte fo, baß mir nict)t einmal geit blieb,

nod) einmal nad) SSatireutf) gu ge^en unb üon ben f^reunben 2lbfcf)teb ju

nefjnten, mas" mir aber aucr) ju fcrjmergücr) gemefen märe, mie id) aucr) mof)l

mußte, baß biefer gemattfame SUifbrucr) ebenfalls in itjrem Seben ein trüber

Slugenbticf geroefen fein mürbe, ©o 30g id) Stnfang Sanuar mieber über bie

Alpen gurütf.' 1 9?od) oor 3al)reäfd)(uB erfreute ber treffliche, immer fidj gleich*

bleibende -öans fRictjter ben SDceifter burdj feinen mehrtägigen SBefudj. (5r

brachte btesmat einen fdjönen, rjod)gemad)fenen ftatt liefen SDcann mit fid), ben

Dr. jur. 5ran3 ®lß| au* Ungarn, mit einer ^mar menig burcr)gebilbeten, aber

mächtigen Senorftimme, baju unabhängig unb gu feinem gemöfjnlicfjen Sweater*

engagement geneigt. Ta er fid) and) fonft als ein gebilbeter SDcann ernritä,

•mar bie Hoffnung ntctjt unberechtigt, tuetteierjt in itjm ben jufünftigen £ar=

fteller bes ,<8iegfrieb' gefunben ju t)aben.

Um fo oerberblicr)er mirfte auf baZ gefamte 23efinben ber äJietfterä bie

immer nod) fortbauernbe UngeroiBr)eit, in melier ber fönigtidje 5reun0 ^n

liefj, oon bem man anbererfeits fo manche fonberbare £inge öernarjm, über

feine Surusbauten unb foftfpieligen ^?rtoatüorfteHungen mertlofer Srjeaterftücfe.

Unruhige, fcrjlaflofe ütfädjte unb mancherlei Unmorjlfein löften fid) ah; es gab

Xage, an benen feine Spannfraft gu erliegen unb bie eingetretene Srifis bes

5rl. b. SSJcenfenbug gugegen. $lad) %i]d) füllte SBaguer lefen. %xan Gofima fagte: >9iid)arb,

2u mollteft uns bod) ben §amlet gu ßnbe lefen.e — >%d) nein<, entgegnete er, >ba$ tann

id) freute nitfjt, bie Betben legten 2tfte greifen mief) gu fer)r ar — maS nehmen mir nur?-

6r fudjte nadj einem fpanifcfjen Sichrer unb SSerfen oon fjetij Safm. Sßlöklicfr, fagte er:

) £>alt, icf) meifj es\< 2If3 er mieber aus" feiner 23ibIiotf)ef trat, fjatte er ein SBuctj in Quart

format in ber §anb.* Gl war bas 93ucr), ein (Sefdjenf feiner grau, in »uetdjeä er ben Gm-
murf gum >$arfifal< gefdjrieben. SSagner las — id) bin überzeugt, bajj e» baZ Scfjönfte

ift, mag je gebietet. Unb wie Ia3 er bie SMcfjtung öor ! 2ftan fat) alles' pla)ti]d) üor 2tugen

unb rourbe öon tiefftem Seib ergriffen: e§ ift ctroaS Unfagbarel! 31(1 er geenbet, fa^en mir

alle ftumm, ba niemanb üor Grgriffenljeit einel SSortel fäfjig mar. Sa ftanb SSagner auf,

öffnete ben pflüget unb fpielte, um un§ gteicfjfam au§ bem 93anne ju löfen, ben — Jungfern»

franjd Stber fo jart, mit einer folgen Qnnig^it unb Siebfidjfeit, ba$ el mir ftang, aU
mären nod) neue §armonieen mit einüermebt. Sann fagte er: > Setjen Sie, ftie^, id) fann

uidjt nur bicfjten, id) fann auefj ben ^ungfernfrang fpielen.' ,ftie|, (Erinnerungen, S. 190 94,

oerfurät.; — 1 2Jc. 0. 9)cet)fenbug, Sebenlabenb einer ^bealiftin, S. 3 5, terfürgt.

* lit näheren angaben, »eldie ber ßtjäljtet a. a. O. über bie äuftere 2?cfo}affenbeit biefe§ SBonbe? madjt

(in Samt gebunben mit filbetnen Sternen — bem Sternbitb be# 2T-agene!i. treffen niait }U unb berufen offen^

bar auf ber 33ertoed)fetung mit einer berartigen 5Dlap&e, bie er im §aufe be? 5Dieifter« gefeljen.
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Unternehmens mit ifjren gehäuften Sorgen unb Spannungen it)n gu erbrücfen

trotte. £a§ neue Safjr 1874 brachte bemnad; mit feinem eintritt faft nur
Erü&eS. 1 3KaItoiba§ ftranftjett unb ttjre Slbreife, ein Sefucfj «ßrofeffor Otter-

beefö aus Safer, ber über SttefcfdjeS ©efunbljeit nicfjt eben erfreuliches metbete,

trugen aucrj nict)t $ur Erweiterung ber Stimmung bei. Stm 6. Januar butbete

e§ ifm nidjt länger in biefen gerjrenben ^meifetn oer Erwartung; er tele*

gruppierte an Surftipp um ein entfdjeibenbeä Sa ober 9£eüt. dlod) am gleichen

Sage traf bie prompte Stnttuort ein: ber Äönig oermeigere bie ©arantie.

©emitf mag bie naefte nüchterne ©eunBtjeit be§ Unbegreiflichen it)n für einen

ÜÖcoment ber gaffung beraubt fjaben, bie er nur in feinem unbeugfamen Stolpe

mieberfanb. 2tm 7. Januar richtete er an 23ranbt bie furge anfrage: gönnen
Sie nod) für 1875 fertig tuerben, menn Sie bie befinitioen Aufträge erft

ultimo Wai erfjaften? ©et)cn Sie, idf) bitte, rect)t njofjtgefinnt mit fidj 31t

Wate unb (äffen Sie midfj freunbfidje Sutttoort miffen.' SBon bem gleiten

Sage ift aber audj ba§> Telegramm an £ecfel batiert: , Erbitte bringenb Sfjren

SBefudj 31t mistiger S3efpredf)ung
; gcnaucfteS (SinüerftänbniS gttnfdfjen mt§ in*

erlä^(idt). Sßflidfjtfcfjulbtg ^idjarb SBagner.'

bereits mar £edet burdj teuftet brieftid) barin etngetoeifjt, ba% bie Soff*

nung auf eine finanzielle (Garantie feitenS be§ Königs üon 23at)era als ge*

fdjeitert gu betrauten fei. E§ Befiele eine SSerftimmung beS £önig§ gegen

ben ätfeifter, bereu Urfadtje er brieflich ntct)t mitteilen tonne. Er afjntc bafjer

bei Empfang bes Telegrammen nichts @ute§, machte fiel) aber fofort auf ben

SSeg. 51m Söatjuljof erwartete irjn geuftel; er t)atte — nadfj öeefets grjäfy»

lung — ,alte Hoffnung oerloren.' ®odj meiste er üjn immerhin in ein iljm

fdfjon bei jenem Sücündjener Söefuccje im Dcobember 0. 3. burdj SDüfftipp an*

üertrauteS unb bisher Ber)arr(icr) gettjafjrtcS nnmbertidje* GJetjeimmS ein. Er

fyahe mit feinem Efjrenftort üerfüredjen muffen, e§ bem SReifter nidtjt mit*

pteilen; nun fage er e§ nidtjt üjm, aber §ecfel, unb öerpfudrjte biefen nidtjt

gum Sdnueigen. 3Jcan fann ben ©runb biefer tönigtidjen SSerftimmung nidjt

erfahren, ofjne mit tiefer SBitterfeit baburdj erfüllt gu merben, bafc neben

allen traurig ernften SBertjältniffen, mit benen fRictjarb SBagner M feinem

großen Deformation^ er! 511 ringen tjatte, audj nodj berartige, bi3 junt Sädjer*

lidjen mefenlofe Dcidjtig feiten im £interfjaft auf itjn lauerten. SWitten in ber

1 £er £ob feines einfügen Wieners granj SKrojef in 2ftiincf)en gehört aud) baju.

Tiefer war feinesroegs ein 9#enfd) olme geiler unb <2tf)tt)ädjen geroefen — bie gute SSreneti

fjattc an gartgeful)! unb Sorgfamfeit tneit r)öl)er geftanben — bennoct) betoafjrte iljm Wagner
jtetS ein gutes ©ebenfen. ütfun traf oon iljm aus 9Künd)en bie 9?acrjridr)t ein, er tjabt —
im rüftigen 2tlter üon 46 ^:al)ren — mit einem jdjroeren sJ?iercnlciben §u ringen, bereits jei

bie 2Bafjerfudjt l)inäugetreten. Sofort telegraphierte i^m ber 9D?eifter bie tröftenben SBortc:

,G5cbulb, alter greunb, ©ott roirb fdjon Ijelfen!- — es mar aber bereits ju fpät: ^Dirajef

ftarb am folgenben Sage (16. Januar).



@cI)cimni?DoIIc Itrfadie feiner .llngnabc. 121

geit feine§ heftigen Bingens unb Dämpfens unb mätrrenb er fttf) müfjfam bk

SL^u^e -jur te|ten SBotlenbung feiner ,©ötterbämmerung' ju roaljren fucrjte, mar

ifan im Sauf biefes Sommers bie in lateinijcfjer Spradje gebreitete föaifer*

finmne eines .beutferjen SMdjters' Macte Imperator] mit ber Sütfforberung

311 ifrrer Äompofition übermittelt roorben! ©s t)ätte feinen .ßroeef, Ijier ben

rüfjmftcfjfi befannten tarnen $tlt£ £af)ns üerfcfjmeigen ^u m ollen, ba biefer

felbft an ber ganzen Angelegenheit perfönttet) unbeteiligt gu fein fcr)eint. Unter

feinen Umftänben t)ätte SSagner einer berartigen 3umutung nachgegeben, —
aud) roenn es ntcf)t bie atlerungünftigfte $ät bafür gemefen märe! Seinen

,£aifermarfcfj' r)atte er — gur redeten 3 ert — gebietet unb mttfjin feinen

örunb ftcr) gu mieberfjoten, am menigften auf einen fremben Xejt, unb noefj

ba^u in einer fpe^ififcf) afabemifcfjen, burd) unb burtfi unbeutfdjen ftorm -

2)ennod) roar es ein Unrecht, ifm tttdjt gleichzeitig beutlidrjft rotffen 51t laffen,

bafj ber ®önig felbft in einer fcfjmacrjen Stunbe biefen SBurtfcf) geäußert,

baß bie 3ufenbung mit feinem Sßiffen unb gteicrjfam im Auftrag bes üDconarcfjen

gefcfjerjen fei, bei meterjem Sarjn (fo mirb uns bertcrjtet) bamats 3urritt fyattc,

bem er fein G5ebicf)t üorgetegt unb baburtr) ben .Sßunfcf/ öerantafjt fjabe:

Wagner folle es fomponieren! (Späterhin ift es mirfttefj fomponiert roorben,

aber, roie ficf)"s gebührte, burd) — 5ran8 Sadjner!) ©r rjätte bann e&eit*

falls abgelehnt, aber natürtiefj in entfpredjenb anberer $orm. $or allem mürbe

er fictj bann an ben £öntg felbft fjaben roenben fönnen, unb biefer mürbe it)n

öerftanben rjaben. 9cun Ratten bie SJcüncfjener Ferren, benen 3ttJtfcrjenträgereien

immer ein mittfommenes Glement maren, bas Ieict)tefte Spiet oon ber SSelt:

fo fprtnge ber Übermut bes üerroöfjnten Äünftters mit fönigttdjen Sßimfdjert

um unb bergteicfjen. SDies ber rief gerjeimmsüoUe @runb ber aüerr)öct)ften

.Ungnabe', roie er g^rifM ,auf Gtrrenroort' unter bem Siegel fjödjfter 23er*

fcfjroiegenrjeit mitgeteilt morben mar.

Über fein 3ufammeutreffen mit SSagner an jenem 8. Januar berichtet

Öccfel felbft, roie folgt: ,3Bäfjrenb icf) fonft bei ifjm) nur einer fdjaffens*

freubigen §eiterfeit begegnete, fanb ict) jefet tieffte ÜJiiebergefdjtagenfjeit. ©r

beabfid)tigte in einem >£ffenen $rief<, ben er an mief) rtdjten rooltte, §u

erflären, bafy bas Unternehmen gefdjeitert fei, unb ba§ beffere Qäten ah*

gemartet merben müßten, um ben Sau fort^ufe|en. ©r fagte: >%d) mill bie

nod) offenen Seiten bes ^eftfpiefljaufes mit Brettern jufcfjfagcn laffen, bamit

fid) bod) menigftens bie Guten nidjt barin einniften, bis an bemfelben mieber

meitergebaut merben fann.' 1 ^ct) ermiberte irjm fofort : >£iebcr ÜOccifter, fo meit

1 Somit ftanb im 3u|ammen^ang, bafj er im SBegriff roar, bie an 23ranbt unb §offmann

ergangenen SBeftethmgen gurücfäune^men. Sementfprcdjenb rjcifjt e§ in einem, Oon §ectel

auljugsroetje mitgeteilten 93riefe an §offmann: Ma$ mic^ mieber fyierüon (üon ber 816*

beftetlung jurücffiielt, mar, baß tertraulic^ mir mitgeteilt mürbe, ber ©runb ber momentanen

S?erftimmung bt§ Äönigg gegen mitf) fei, ba\s if)m etma;? berietet roorben, roas er mir übel
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finb tovc nodj nidjt — bas barf nidjt fein!« Seine Söaoreutfjer ^reunbe

Ratten olle Hoffnung oerloren, id) nidjt. Unb id) bin fjeute ftolg barauf, bafj

e§ mir mögtid) war, oon neuem fein Vertrauen unb feine 3uoerfid)t 311 er*

meefen, obmof)l icf) nur Sßtäne unb SSorfdjläge, feine ?(usfid)ten bieten fonnte.

Von größter Söidjtigfeit mar e8, bajg mir ^euftet bei meiner 5tnlunft münblid)

bie Urjadje ber Serftimmmtg beS Königs mitgeteilt r)atte. Sa er fein Sfjren*

mort gegeben fjatte, SBagner feine Mitteilung gu machen, fo fonnte tet) biejem

nur ein Snbe bes ^abttt^ in bie §anb geben, beffen Entwirrung jeboer) 311

neuen Hoffnungen führte.'
1 — Sn tiefen 3ad)0er()att griff — immer nad)

^ctfets 53erid)t — nodj etmas anberes mit ein, um einen glücfltdjen Stusgang

ber beftefjenben 8panmtng fjerbeigufüfjren. §edel Imtte fid) ba%u erbötig

erflärt, bie SScrmittelung feine» fpegietlcn Sanbesljcrrn, bes ©rofjfjergogs

oon Saben, bei Saifer SSitfjctm für ben ßrotd gu gemimten, baj3 bie $eft=

fpiele als eine ,Suftratfeier' bes granffurter ^rieben* oon sJteid)smegen

eine nationale görberung erführen. Ser ©ebanfe felbft mar bem SOceifter

guerft in ben fdjmerften Sagen ber Sorge (26. Se^ember) gefommen, ofjne

batf bie 21rt unb SBeife ber Slnfnüpfung für if)re 2utsfüf)rung fidj ifjm nod)

oöllig geflärt rjötte. §edets anerbieten gab ben 2tusfcf)tag, unb biefer erhielt

bemgemäfs, balb nad) feiner Üxüctferjr, ein 00m 16. Januar batiertes, fdjön

gefdjriebenes, üier Quartierten langes Schreiben in Sadjen bes ,2uftratfeier=

SßrojefteS, metdjes fid) in feinen Erinnerungen bem oollen SSortlaut nad)

abgebrudt finbet, bem mir im folgenben aber boefj luenigftens einige |>aupt=

abfcf»nitte entnehmen.

Es mirb barin gunäcftft auf bie ÜJcotroenbtgfeit bes Ijitfreidjen Eintretens

einer entfdjeibenben 9Jcacr)t f)ingemiefen. ,2ßenn idt) hiermit an bas >9reidj<

benfe, fo ift Seiten nidjt unbefannt geblieben, bafj id) bisher ftets üor bem

öebanfen, meine Unternehmung unb ben if)r jugrunbe liegenben fötttur*

SBitlensaft üon ben Stbgeorbneten uuferes SReidjstages btsfutiert ju fefjen,

3urücffd)recne, meil id) unter biefen nicfjt einen einigen fjerausjufinben mü^te,

melier, ber fdjmäfjfidjen Verunglimpfung meines Vorhabens burdfj bie gang*

lidj nnmiffenbe, fjerrfdjenbe grofje unb Heine treffe gegenüber, bie richtige

S3ebeutung besfetben über^eugenb barlegen unb üertreten fonnte. §in§egen

bin idfj nun auf ben ©ebanfen gefommen, unferem fiegretcr)en Äaifer felbft bk

erften 3(uffül)rungen meines SSkrfes 3U einer Suftralfeier bes im Safjre 1871

abgefdjloffenen ruf)mreid)en 3a"ieDertg m^ ^ranfreid^ anzubieten; id) follte oer-

meinen, bafl mit ber Stnnafjme meines Slnerbietens bann gugleict) audj bie

Stnerfennung eines midjtigen beutfdjen ilulturgebanfens ausgefprodjen fein

bürfte. hierüber fid) fräftig unb überrebenb 3U äußern, fann aber nict)t mir

genommen fjabe. Ü6er bie, je^r ftörige, 3?eranta[jung fonnte \ä) nun ben Äönig fofort ju

meinen ©unften auffläreir u. j. m. — ! (5. £>edel, Grinnerungen (unter bem Xitel ,93riefe

91. Bagnerc^ an (J. ©edel4

), ©. 74 75.
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jufommen; itf) mufj burdjauS unter ben greunbcn metner Sunft, unter ben

GJönnern meiner Unternehmung, bie gürförecfjer judjen, um bie SBermittelmtg

einer entfdjeibenben §i(fe auf bem öon mir bezeichneten SSege angugefjen. 3n

btefent, fomie in jebem Sinne, gereicht es mir zur frönen Ermutigung, Sie,

lieber geehrter greunb, für bie SSafjt eines erften gnrföredfjerS an Sfjren

eigenen ßanbeSfürften, ben oon mir fo rjod) öerefjrten §errn ©rofjfjergog oon

23aben, üerweifen zu tonnen. GS fann mir ntcr)t zufielen, für bie Söejdjreitung

biefeS äöegeS, menn fie öon bem £>errn QJroB^crgog t>efcr)toffen »erben fottte,

nähere 9Kafjnaf)men anzugeben, ba eS fiefj benn xooi)i öon fetbft öerftefjen

mürbe, ba$ bie «Dcitmirfung feiner SaiferL unb Sgl. £orjeit beS Äronprin^en

beS Xeurjdjen 9teid)eS als bie allermirffamfte fofort öon meinem burdjlaua>

tigften ©ömter in baS 2üige gefaxt merben bürfte. 9hir mürbe idj mir er*

tauben, audj bie Ferren ©rofjljerzöge oon Sacf)fen=2öeimar unb SRecffenburg,

fottte ben #errn ^ergog öon £effatt, roeftfje jicfj bereits im öerfönlid) ge=

neigten Sinne au meinem Unternehmen beteiligten, als »ermutlidj zu einer

äJhtoirfung geftimmt aufzuführen. SBottte id) nun genau Bezeichnen, meines

SRefultat id) mir als baS, alte Söeftrebnngen unb SBimfdje frönenbe Ergebnis

einer fo mächtigen Semüljnng für mein Unternehmen Dorfteile, fo märe bies

ber rjierburcf) zu ermirfenbc Stuftrag beS beutfdjen ÄttiferS an mid), gegen bie

hierfür zu geraürjrenbe Unterftüfcung oon ©inljunberttaufenb Salem,

alfo beS SritteileS ber ©efamtfoften berfetben, brei üotfftänbige Stuffüfjrungeu

meines S3üt)nenfeftfpie(eS »S)er Üiing ber 9iibetungen< auf bem eigens fjiergu

erbauten gefttyeater zu Stoöreutf), zur crften Suftralfeier beS mit granfreid)

abgesoffenen gricbenS, im Sommer beS SatjreS 1876 zu oeranftatten.'

3fn bem öorfterjenben, in feinen allgemeinen 3ügen, gteidjfam im groben

UmriB, auSzugSraeife raiebergegebenen Schreiben ift it. a. bie zum allererften

SWale mit Seftimmtfjeit uns entgegentretenbe SaljreSzaf)! ,1876', mithin bie

§inauSfcrjiebung beS Sangen um ein meitereS Safjr, bemerfenSwert. öecfel

Zögerte nidjt, ben ganzen ausführlichen SSrtef mit einem SBegleitfdjrei&en feiner*

feitS an baS Gicfjeime ft abinett beS %oBt)erzogS oon 23aben einzufenben, in*

bem er §ugtetct) um eine öerfönticfje Slttbienz fiel; bewarb. Ser ©roffjergog

war, wie bem ßefer aus allen früheren (Sporen öon SBagnerS Seben (feit bem

Safjre 1857) befannt, bem SKeifter unb feiner Sunft allezeit fetjr gewogen.

SSefonberS baS 2Rannf)eimer SSagner^ngert oom 20. Scgember 1871 J rjattc

neuerbingS bei irjm grofce Ginbrütfe fjintertaffen, fobafj öon feinem 23orjtmotlen

bie gewünfd)te görberung beftimmt zu erwarten war. £eunod) üerantafjte bie

Ungunft gewiffer öarteipotitiferjer SBerfjfiltmffe eine 2(blefjnung beS ©efudjeS. 2

Berlin fteefte eben zu tief in feinem .Äulturfamüf
:

; man muffe fürcrjten, ftd)

1 33anb IV (Uli) bei öortiegenben SBerfeS, ©. 380/86. — 2 2a3 offtäielte Schreiben

bariiber ift mieberum in feinem gangen Söortlaut in bem frecfetfdjen erinnerung»bud)e

'.Briefe 9t. SSagners an Q. £>edet\ 3. 80/81 mit abgebrueft.
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einen SRcfitS zu fjofen. .£er örofjfjerjog mußte, nadf) eingeljenbcr Prüfung

aller fjicr in Betradjt iommenbcn Bcrfjältniffc bie Überzeugung gewinnen, bafj

burdj Seine Smpfcljlung ba§ nidjt crreicfjt werben würbe, \üa§> §err SRidjarb

SSagner zu erlangen boffc, weil gur ßeit, wie Gw. £)od)Wof)igeboren zugeben

werben, anbere rjodjwidjtige unb tiefgreifenbe fragen flüe§ in Slnfürud) nehmen,

fo ba$ man für bie 9(nge(egenfjeit nur einer fef>r befdjränften üeilna^me ge=

wärtig fein fönnte. Sine ömüfef)tung aber eintreten gu laffen, ofjne jebe

5tn§fict)t auf entfpredjenbcn Grfolg, bie§ glaubte 3e. figl. §of)eit in richtiger

SScrtfdjäfcung ber Aufgaben, weldje fidj §err Üiidjarb Söagner gefteüt rjat,

nidjt unternehmen 31t follen.'

3omit war benn Wieberum eine ücrgebtidje Bemühung mel)r erfolgt, bie

fiefj ber gefdjloffenen 9ieif)e aller ifjr üorau§gegangenen anfügte. Scnnod)

mbdjten wir fjier einer fubjeftiüen Sluffaffung ^etfets 9iaum geben, bie er

jwar in feiner eigenen fdjriftftdjen £arftellung nicf)t oertautbart, bennodj aber

feinergeit un§ münbtid) auSfüljrlidfjft funbgegeben unb begrünbet I)at. S)aS

Sdjretben be£ 9Jceifter§, com 16. Januar batiert, war am 17. in feinen Rauben,

am 18. mit feinem Begleitbrief in ber großl)erzogtid)en Äanzlei. Sei ber l)ier

gebräuchlichen, Fjödjft prägifen ®efd)äft§erlebigung I)atte er bereit» am 20. ober

21. bie ©inlabung §u ber üon ifnn nadjgefudjten Slubienj erwartet; bagegen

üetftridj — wiber alle @ewof)it§eit — eine ooüe SSodje, unb wieberum eine

oolle 2Sod;e, bi§ enblid) — am 2. ober 3. Februar — bie ableljnenbe ?(nt=

wort eintraf. @r begrünbete nun barauf feine unmaßgebliche ^riüatmeinung,

baZ (schreiben be§ 9Jceifter§ bürfte in ber mergerjntagigen ^wifdjenzeit nad)

Berlin gegangen, üietleidjt fogar üon bort au§ ein SBütf nad] äJftmdjen erfolgt

fein, ^iergu müßte baZ gefamte Berrjäitni§ oon Berlin unb Sftündjen zu

Baoreutfj in Betraft gezogen werben : ber Äönig fjabe, at§ beüorgugter ©önner

unb Befcfjüt3er bes 39cciftcr3, auf jeben fremben (Singriff mit einer gemiffen,

fefjr begreiflichen (Eiferfudjt geblidt, Berlin wieberum in biefer Beziehung bie

fjöcfjfte Borfidjt unb 9?üdfidjt gegen ben Söntg geübt unb fid) nierjt in beffen

Unternelmiungen gemifdjt, — eine Haltung, bie ifjm freiließ feine Cüfer

foftete! 1 So mödjte benn and) im gegebenen gall irgenbweldje Ginwirfung,

üertrauüdje Mitteilung ober Stunbgebung üon Kabinett zu Kabinett mit wirf-

1 SSgl. bie burdj §einrid) t>. $J?ofdnnger in feinem mcf)rgenannten Shiffafce über .33is<=

mard unb SSagner' angeführten SBorte be§ 9tcid)sfanjlerä : ,&ud) meif; xd) roafjdid) nidjt,

ob ber tönig üon 93atiern nidjt gefunben ljätte, bafj nur, wenn mir oon 93erlirt au» SBagncrs

53eftrebungcn förbern, in feine ^agbgrünbe einbrechen rooütcn!' — 3fnt §erbft bes 23or=

jatires (13./14. ©cütemberj liatte ber .preufjifdjc Sronprinj in 23atireutf) einen 23cfudi gemadjt

unb bic ganje ©tabt für itjn geflaggt unb iHumiuiert, fctbft ba$ geftfpieltjaus frraljtte oon

feinem einfamen £mget tt>eitr)in fidjtbar in rotem ©ötterbä'mmcrung£licrjtc; aber ber Ijofje

©aft na^m banon nidjt 9?otij, fonbern begnügte fid) mit Sirdje, Sdjlöffcm unb D^crnljaul

unb entfdiutbigte fid) bei ben 93efjörben gauj offen mit ber ^iidfidjtnatjme auf bic fiifcrfudjt

bcS SönigS, tuenn er nod) metjr Ijier bcfeljen mürbe!
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fam getoefen fein, um bcr, auf fo nichtiger ©runbfoge beruljenben ,Ungnabe'

beit testen ffteft 31t geben unb ben guten Ausgang 311 befdj leimigen. 2öir ent*

Rotten un§ in biefer Angelegenheit jeber eigenen äReinungääufjerung. Snfo«

fern jeboer) §ur geftfteüung oon äßitfung unb Urfadje Säten mit in bai

6piet fommen, fpredjen biefetben feine§toeg§ für bie im SBorfteijenben ttrieber*

gegebene bipfomatifcr)e ^npotfjefe, bo melmerjr um bie gleite ßeit, ba Serfel

in 3Jtotutf}eint nodj »wartete*, bie Sadje in 3Rüncfjen (b. 1). mefotefjr auf §of)en*

fdjwaugau) bereits entfdjieben war. SBagner fjatte ntdfjt untertaffen, balb narfj

jeuer gufammenfunft öont 8. Januar in aufflärenbem Sinne an ben ftönig

31t fdjreiben, au wettern Sage, ift unS nidjt befannt. Aber ein ^affuS aus

einem an Sdjott gerichteten Briefe üom 22. Januar tautet begeicfjnenb genug:

,©ott wirb baS Weitere in biefer Angelegenheit befdjttejjen, tägtidt) erwarte

idj entfdjeibenbe Ocadjridjten.' Unb bereits üom 25. Sanitär 1874 (alfo

mitten in ber ,SBartejeit' §edetS, mäfjrenb biefer nodj ber (Sintabuug gur

Stubieng in ÄartSnuje entgegenfafj) tft bie Antwort beä Königs an ben

SOceifter batiert, auS gofjenfdjtoangatt: ,9eein, nein unb wieber nein! So

folt eS nidjt enben! (SS muj3 ba geholfen werben!' 3>aS war ber

alte, fraftoott eutt)uftaftifdje £on, ber audj ntdfjt entfernt ben ©inbrud fjeroor*

ruft, als tonnte irgenbwefdje £abinettSpotitif an biefer — rein inneren —
Angelegenheit gwiferjen beut fönigtidfjen unb bem fünftterifdjen greunbe einen

Anteil gehabt lahm. 9J?ocr)te wofjl infolge aü>langer ©utbebrung be§ SSer*

fefjrS, üon £eit gu Beit ein finfterer £ämon be§ SrugeS unb ber £äufdjung

ftet) 5roifdf)cn ben SOceifter unb feinen fönig tiefen jünger ftetlen, fo war fidj

erfterer bodj altenbtidj immer ber ftegt)aften SRadjt über baS ©emüt beS

teueren bewußt. 233of)t 30g fidj bie üöttige üertragSniäfjige Regelung ber Au*

gelegenfjeit nodj über einen ootten SDconat t)in
f
bis in ben Anfang beS dMxy,

bod) fdjon am 3. gebruar tonnte ber SReiftcr in einem ©riefe au Sdjott als

9cad)trag bie ,gute 9coti^ fjinsufügen, bajj ,ganj neuerbingS ber Sönig oon

SBaüern fidj geneigt geigt, für mein grofjeS SBaüreutljer Unternehmen bie

Garantie 3U übernehmen', unb wenige Sage fpäter (am 9. gebruar) entfanbte

er audj bem treuen Sftannljeimer greunbe in wenigen fetten, aber im tjeiterften

Sone, bie frofje Söotfc^aft: ,2Rit ©t. SKajeftät ift bie Sadjein Orbmmg: baS

Unternehmen, an bem Sie fo fjerrtid) ernfteu Anteil nefjmen, ift gefiebert

9Jä()ere§ atSbatb!' Unb in betreff beS ßarßrufjer 93erfudje§: ,icf) wuftte,

bafj baS AüeS üergeblidj fein würbe!'

Sie gute t)ettere ©emütSüerfaffung biefeS 23riefeS geigt fidj audj in bem,

00m gleiten Sage (9. georuar) au Schott getriebenen, f) offnungSO ollen

SBorten: ,3älje ©efunbrjeit unb ein IjofjeS Alter mit frifdjent (Seifte fjat baS

©djitffal mir juöerfidjtlidj oorbefjalteu, bamit bod) einmal Gin er baS burdj--

fefce unb erlebe, »0311 man in Xeutfdjlaub gweier 9J?enfdjenalter bebarf. Aufter*

bem $o&t ic^ einen Sol)n nodfj §u einem tüchtigen Äerl gu machen. «Run (äffen
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Sie mtd) Seinen, roertefter Jreunb, gum 23eifpiel bienen unb galten Sie mit

mir fräftig Schritt!' — 3(lferbing§ mar es mof)t unmbgtid), ba$ bie gleiche

glücflidje Stimmung lange anhalten füllte. @r brauchte nur um fidEj gu Miefen,

um toafjrjunefjmen, tote tocit unb in mctdjem Mafje bie fo leidet ju üer*

meibenben, unert) orten unb miberfinnigen £>emmniffe unb 23eunruf)igungen be§

legten §albjaf)r» ifm ^urücfgebracrjt rjatten: 1) an bem legten Dteft feiner Arbeit

an ber ,@ötterbämmerung-, 2) in ber !&ert)inberung rechtzeitiger Slbfcfjlüffe,
1

3) in be§ug auf bie güfjlung mit bem guöor in§ 5(uge gefaxten Sßerfonalc,

in beffen ©eminnung er, nadj fooiet 3 e it0^uft uu° SSergeubung foftbarftcr

Kräfte, ,gan5 oon Dorn mieber anzufangen Ijatte.' (Sin ganzes 3al)r feiner

SBirffamfeit unb — im f)öfjeren Sinn — feine» SafeinS mar ifnn baburdj

raieber oerloren, ein neue§ Staljr zu ben oieten, oielen oerlorenen feines

ÖebenS! ,9)licr) fott e§ um fo rnefjr freuen', fdjreibt er baljer an §ecfet Bei ge=

nauerer Mitteilung unb Darlegung, ,menn fttjnen, üeber ^reuni), bie§ altes

matjre greube matfjt, als idj (eiber menig mefjr oon biefer $reube genieße.

3ct) bin burcr) alte» 23orangerjenbe fo i"er)r ermübet unb 3ernagt, bafj ber Sv*

folg mief) enblict) giemtict) fair, unb nur meiner Sßftidjten eingeben! finbet.'

3n biefem Sinne fiel e§ ifnn benn j. $8. an fict) burct)au3 ntct)t teicfjt,

nur befinitiö oon bem für bie 2luffür)rung zulegt angefersten 3at)r 1875 ab*

Zugegen, unb ben in jenem Sdjriftftücf über bk geplante .ßuftralfeier' ^uerft

genannten neuen Termin be§ SafjrS 1876 fdtjlie^lidr) beftimmt ins" 5luge zu

faffen. So tieft er
z-

93. Reifet im Saufe be§ $ebruar nod) brieflich mitteilen,

bajs bei ben Sefteüungen nod) bas" 3al)r 1875 in StuSfidjt genommen fei.
2

9hir menn bie arbeiten bis" bafjin nietjt zu beenbigen mären, mürbe ber Xermin

geänbert merben. Sie Q3anreutf)er $reunbe, geuftet unb Muncfer, gelten in

itjren SSünfdjen unb Meinungen, fo mett biefe in 23etract)t famen, ebenfalls

an bem Sat)r 1875 feft. Sie Unterzeichnung be§ Vertrages buret) ben ftönig

erfolgte Stnfang SKärj, unmittelbar barauf fjatte ber ÜDceifter bas Xofument

in ber £>anb. (5s gemährte bem Unternehmen einen Ärebit Oon 100O0O laiern

aus ber !ontgUcr)en Äabinettsfaffe, um bamit bie Soften ber 23üt)neneinricr)tung,

Xeforationen unb @ast)erftetlung für jefct beftreiten zu können; mätjrenb ber

Sauer bes Srebits foüten alle eingefjenben ^atronatgetber ber fömglidjeit

Mabinettsfaffe zugetrieben merben, bis zur 3^ügimg ber gemadjten SBorfdjüffe.

23is zu biefem Termin foüten bie bezeichneten 9(nfRaffungen Eigentum bes

fönigficfjen .fjoffefretariates' bleiben. ßs fjanbetre fidr) bemnad) EeineSttegS um

einen 3uftW» fonbern blotf um eine 23efeitigung ber oertjängnisoollen Stocfung.

Sas Unternehmen mar baburtf) nur eben in ben Staub gefegt oormärts zu

i 9tad) JeuftetS bestimmter SCuSfage hatte man ofme biefe äußeren Sebrängniffc unb bei

redjtjeitig oorl)anbencn SRittctn um 3O00O ©ulben wohlfeiler bauen fönnen. — - 2abei öer =

blieb e§ benn audi mirf lief), fd)on megen ber im Sommer 1875 abjufjaltenben SSorproben.
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gefjen, blieb aber in SSktjrfjeit buref) bie £eitnaf)ine be§ ^ublifum» erft gu

ermöglicfjeu. Salier benn ber Steiftet in einem ^Briefe an .'oeefet oom 5. SKärj

biefem für feine SJcitteitungen an bie Dffentlicfjfeit alle 83et)utfamfeit unb Vor*

fidjt empfahl, um, ,bie Seute nict)t glauben gu machen, bafj nun nict)t§ mefjr

gu tun fei.' 51m tieften erfcfjien e3 ifjm, etnfacr) nur ba» rein 2atfäci)fict)e gu

berieten: bafj mit bem 9)caler £>offmann in SBien, foroie mit bem $oftt)eater*

mafcfjiniften Vranbt foeben bie beftimmteften Verträge für bie £erftetlung ber

-Deforationen unb ber Vüfjneneinricfjtung in mögtictjft früher 3 e^
(
m» #nn

Sommer 1875) abgefcfjtoffen tuorben feien. Sie 2(u*füt)rung ber £)offmannfcf)en

Stifötn mar mit 3uftimmun9> J
a auf SSunfcf) besfetben, ben $oftt)eater*

malern ©ebrüber Vrücfner in Äoburg übertragen, bereu Sciftungsfätjigfeit

unb $ßünftlicf)feit ber SDteifter felbft bamat£ noef) ntctjt fannte, 1 bie aber öon

ba ab bi§ auf t)eute ftdf» gleicfjmäfjig bewäfjrt unb im Saufe ber ßeiten fämt*

ficfje in Varjreutf) gur Aufführung gelangten Söerfe naef) ber beforatiüen Seite

fjin auSgeftattet fjaben. 2

(Sin bebeutungSüoller Doppelbrief, an SOZuncfer unb geuftel gugleicf; ge=

richtet, oom 7. üörärz abenb§, bringt bie ^otroenbigfeit einer 9Serfcf)tebimg ber

^eftfpiele jum Safjr 1876 mit ernfter sJücotiöierung flar unb beuttief) gum

2iu§brucf. Sr glaubte fjierüber bei itjrer legten gufammenfunft fict) bereit»

beutfief) genug geäußert gu fjaben, fjäft e§ aber boefj für gut, e§ noef) einmal

fcfjriftficf) im roieberfjoten. ,So ernfttief) icf) bie Sacfje jefet roieber in bas 3tuge

511 fäffen mid) gehalten fütjle, befto mefjr f)abe ict) ben Schaben §u ermeffen,

meldten un£ bie Verzögerung be§ Stbfcfjluffe» für eine finanzielle ©arantie)

gebraut t)at. 60 tonnte ict) %. 93. bi» je|t feinem ber Sänger fagen: )G$ef)t

für biefen Sommer feine ©aftfpiele ein, um euet) mir zur Verfügung 3U ftellen< f

fo ba$ icf) nun fror) fein muft, wenn ict) roenigftenS einige berfelben merbe

bemegen tonnen, neben ifjren anbermeitigen Verpflichtungen fict) auef) mir nur

für wenige Sage zur Verfügung gu ftelten. (Glauben Sie mir, e» ift gang

unmögticr), ba§> ungeheuere vierteilige 2£erf, oon melctjem jeber einzelne Seit

1 23rief an geuftel oom 17. guni 1874. — - SSgl. bie 9?oti§ ber 'SKündjener, Mg.
Leitung oom 14. 3)iärjl906: .21m heutigen Jage feiert in Äoburg ber 21ltmeifter SBagner*

jrf)er Seforationen, jpofrat <ßrofeffor Tlai: 93rücfner, feinen 70. ©eburtStag in 9tüftigteit

unb ftrifdje. ^rofefjor Wl. 93rücfner blitft auf eine langjährige Xätigfeit jurücf, tr)m unb

feinem jüngeren 23ruber, ^rofeffor ©ottr)o!b Sörücfner, mar c£ oergönnt, bem SJieifter üon

93aoreutt), al§ biefer unter jdjtoierigftcn Kämpfen fein 23erf in 93at)reutt) toerben f)ie§, mit

treuem SRat unb unermüblidjcr Zat jur Seite §u ftet)en, mofür bem üöerlebenben ^rofeffor

Tlax 93rücfner bejonbers marme freunbfcf)aftiicfje Stnerfennung bcS 3Reijler5 jutett rourbe.

Sftan barf nur einmal in ba& §eiin bes Stunftler§ bliefen, um baoon reiche finnige 93eOjei)"e

ju fe^en. A-rau iBagnex r)at biefe freunblicf)en 93e5iet)ungen 618 auf ben heutigen Tag treu^

lid) aufrecht erhalten unb roeiß bie ftünftlertjanb gu ferjä^en,' aber oor allem auef) bie ui>

roanbelbare Ireue bei Sünftlerl, ber bem §aufe •föalinfrieb bk tieffte Pietät betoatjrt.

SJödite bem genialen ftünftler noct) mandje? ^'a^r freubiger Scfjaffenlfraft gegönnt fein."
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6et ben größten Sweatern tiiertel]af)rfange Vorbereitungen erforbert, in ber

jefct mir nod) getaffenen geit tion tjeute an bis überS Safjr jur Sfaffütyrung

gu Bringen. £ieS ift baS eine. 3)aS aubere ift aber bie tion Sfjnen tior*

gefdjfagene unb geiuünfd^tc Betreibung ber ©elbmittet burd) meine perfönlidje

lätigfeit. SBorauSgefagt, eS f önnte mir mirflid) gelingen, burd) fteteS $erum*

reifen unb Äonjertgeben bebeutenbe $onbS äufammen^ubringen, fo befdjmert

mid; bie Nötigung, Sfmen 31t erflären, ba$ id) foldje Anftrengungen nid;

t

ausmalte, meSloegen td) eben für bk Aufführungen unferer ^eftfpiele mtd)

bereite mit einem, ftatt meiner fungierenben, Dirigenten tiorfefjen mußte, mie

id) bieS in »ergangener $eit 31t meiner ©djonung bereits in Süciindjen nötig

fjatte. 3d) füt)(e mel)r als jeber üon Seinen, meine r)oct)3eet)rten fjfreunbe,

bafc bie lebte ©emäfjrfeiftung für baS guftanbefommen unferer großen Unter*

nelnnung in ber Aufredjterfjaftung meiner ptjtjfifdjen unb geiftigen SebenS*

fräfte liegt, metl ntemanb mie idr> bie Aufgabe ermeffen lann, tuetdje id) mir

perföntid) hiermit geftellt fjabe.' 1

£>atte er aber bod) anbererfeitS gerabe burct) feine tiorigjäljrigen SBerfutfje

in jeuer .öinfidjt bie beuttidje ©rfafjruug gewonnen, ba$ alle biefe auf*

reibeuben SBemüfjungen um perföntidje Anregung feineSmegS bk ben An*

ftrengungen entfpredjeube Erfolge gehabt tjatteu. ,2öogegen eS eben aus biefen

Erfahrungen mir beutlid) getuorben ift, bafc nid)t bie im tiorauS geprebigte

Sbee, fonbern nur bie £atfad)e ber betiorfteljeuben attßerorbentlidjen Seiftungcn

bie — oietleidjt neugierige Seilualjme ertoeefen mirb, tueldje unS fdjließlid) bk

nötigen gonbS jutoenbet.' Süefe Seitnatjme fonnte, roenn anbererfeitS bie

*£atfad)e ber tuirftid) ermöglichten Aufführungen feftftanb, burd) eine Ber*

gögerung beS ©egenftanbeS biefer Neugier ftdt) nur tienuefjren; ja fie fonnte

fidj burd) bie, im ©ommer 1875 bereits fetbft mit SDeforationen 2c. abgu*

tjaltenben groben, fetbft 31t einer bem Unternehmen fet)r förberlid)eu Ungebulb

fteigern. Um fo entfdjiebener mar feine Abneigung gegen ein öortaufigeS

^erauSreißen einzelner 33ruct)ftiicfe aus feinen Partituren burd) Äonäertauf*

fUrningen; ja, in empfinblidjfter Söeife berührten il)n bie tion fo oiefen Seiten

t)er unauff)örlid) an it)n getangeuben 23etoerbungen um Übertaffung fotdjer

Fragmente inSbefonbere aus ber ,3Salfure'. Stjnen t)atte er bereits am
16. Februar 1874 in einer ,9cotgebrungenen Erftärung' öffenttid) ein

für allemal geantwortet. ,2)a biefe Anfprüd)e nur oon 5mui0eu meiner

üttufif unb fold)en, meld)e bie oon mir beabfidjtigten Auffüljrungen meines

ganzen SöerfeS nad) Gräften 31t förbern fid) tiereinigt tjaben, erhoben »erben,

befümmert eS mid) ganj int befonberen, ba
1

^ id) gerabe ifjnen erft bie ©rünbe

auSeinanberfcfeen foll, auS benen eS mir ttnbertoärtig fein muß, bie mit fo auS=

bauernber QJebulb üon mir üorbereitete Aufführung biefeS SßkrfeS in ifjrer

©ietje i>a§ öottj'tänbtge ©^reiben in ben ,$8at)reutt)er blättern', 1903, ©. 190/92.
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SBirfung int ooraus benachteiligen ju fotlen. könnten meine fjreunbe auf

bem 2öege bet 3erftücfetung buref) Vorführungen in ftongerten unb -Theatern

gerabe biefeS SSerf ftcf) aneignen, fo Bebürfte es ber großen 9Jcüf)e nidjt,

roeldic icf) mir für bte £>erftettung einer einzigen üerftänblidjen 2Tuffär)ruitg

bcviclben gebe. £as Problem einer fofdjen 3luffür)rung t)ab? tef) aber

eben felbft erft nod) $u (Öfen, ba namentlich ber feltfame Grfotg ber oon

mir unbeeinflußten Ibeaterauffüfirungen ber >SBaIfürc in ÜJcündjen mir 6c*

miefen, mie unrichtig bieder mein Söcri oerftanben morben ift; benn märe e§

richtig oerftanben morben, fo mürbe e§ niemanb je|t nur beifommen fönnen,

oon mir bie Überlaffung fotdjer 93rud)ftücfe ju Äongert^mecfen ju oerlangen,

mäbrenb btec- benjenigen fefjr teidjt erferjeinen muß, meldje bis jefet eben nur

an mentgen (mie es fjeißt: bort >geglücften<) ©injeffjeiten Qkfatlen finben

fonnten. 3dj (Joffe, nad) biefer Grftärung feinen meiner ^reunbe unb ©ömter

ju beleibigen, memt idj ir)ren perföntid) mir jugefjenbcn Slufforberungen nicr)t

befonbers antmorte.' 1

dagegen begannen mit bem ÜDZonat SDMrj bie Äorrefponbenjen mit ben

mttmirfenben Äünftfern, in erfter 9^cif»e mit 9tiemann, Se|, ikaxi .vSill unb

©mit Scaria. ,2tn Männern mirb mif§ nicfjt fef)len, — oon ^rauenjimmern

f)ahe icf» tttdrjt oiel auf^umeifen/ metbete er an £>ecfet, unterm 17. Sprit 5(m

fdjmierigften mar e§ noct) mit ber Partie be§ .Siegfrieb', atö äJttttefyuntt bes

GJanjeit neben Sßotan, beftellt. Wiener t)atte fict) als unoermenbbar ermiefen:

auf ben buref} öans Üfrcfjter empfohlenen ©fafc mar nod) in feiner Seife §u

bauen; an llnger (§ur§ett in SOcannfjetm engagiert) mürbe einftmeilen r)ödr)ftens

für Soge gebadjt. ,3£it Stnfang 9Jcai,' fyeißt e§ in bemfelben Briefe, .erwarte

id) Ü?ict)ter (aus" Sßcft für oier SOconate. £er Sommer mirb bas alles flar

maetjen: für je&t r)abe td) ben SBintet nod) etmaä in ben ©liebem!!' 3m
Sommer follte fict) 9\icf;ter benn auef) oon ber Verroenbbarfeit llnger* über*

^eugen, inbem er felbft nad) SDcannfiemt ginge, ©inftmeilen lag if)m altes

baran, bie oon il)in auscrmäbtteu funftferiidjen Äräfte im Saufe biefeS Sommers

einzeln ober Gereinigt -$u einbringenben Sßorftttbien ber irjnen jiigenriefenen

Collen in 23at)reutr) gum Söejucf) bei fict) £U fcfjen. ,3d) f)abe Sfmen,' fdjreibt

er betipielsmeife (8. ÜJlarg an Start |>ttt, ,bie in jebem betreff fdjttrierigfte

Ütolle, für beren glü<ftid)e SBefegimg idj juoor bie allergrößte Sorge trug,

nämtid) bie bes\ oon bämonifcf) feibenfdjaftlicfjer Xragif erfüllten >?flberid)<

beftimmt. Äaum mödjte idj aber, ba$ Sie mit biefer, burd) brei Stücfe ba§

Dibeingolb, Siegfrieb unb bie ©ötterbämmerung geljenben Partie fidt) im

ooraus befannt gu macfjen fict) bemühten, metl td) e§ oorgiefjen muß, biefe

erfte JBefanntfdjaft 3f)nen burd) mid) felbft $u üerfdjaffen, ba nur idt) tjier^u

1 Obige ,9iotgebrungene Grftärung' erfrf)ien im ,9Jlufifal. 23oc^enblatt ; öom 20. Februar

1874, unb ging barau§ buref) 2fbbrucf in einige Leitungen über.

©lafenopp, SRitfiatb 2s?ognet3 ?eben. V 9
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mid) befähigt eradjten fann. £od) toiittfdje id), bafj Sie bie 3>idjtimg 31t*

cor fid) genauer aneigneten.' £cn nndjbrüdlidjen Sdjlufc and) biefeS 83riefc§

bilbet bie Sinlabung 31t einem achttägigen 93efud) märjrenb be§ Sommert,

ofme beftimmte Zeitangabe, ba ifjm nidjt fo fetjr an einem ^ufammentreffen ber

ftnbicrenbcn Sültftler, afö überhaupt an biefen ©tobten unter feiner Seitung

gelegen mar. 2Iud) in einem an 23etj gerichteten, f)infid)tlid) ber barin ge=

madjten SDcitteifungen ausbrücflidj §ngteicf) für 9äemann beftimmten Sdjreiben

(00m 2. Slprit) rjeifjt es bejügftclj biefeö fünftes: ,8n biefem Sommer er*

tnarte idj Sie bemnadj nur — nad) Sfjrer 23cqucmtid)fett — ju bem erften

Xnrdigeben ber Sßartie am fttaöter, ba§ Reifst jur ©runbfteinlegung be§

StnbinmS.'

^Bereits gegen (Snbe ^ebrnar °- S- War aud) ein neue§ Stüd ber ,Un=

zeitgemäßen ÜSetradjtungen' be§ ftreitbaren Vafeter $reunbe§ erfdjienen: ,$Bom

9ht|en unb Dtacfjtett ber ^iftorie für ba& Seben.' Sie ridjtete fidf) gegen

ba§ gefabjrbrorjenbe Überuutcf)ern einer einfeitig untünftterifdjeu, blofj erfenntniS*

trjeoretifdjen Vilbung. Tie Kultur fönne nur au§ bem Seben Ijeraus tuadjfen

unb btüfjen, wätjrenb fie bei ben tjeutigen 2)eutfdjen mie eine papierene 33tume

aufgeftedt merbe. 9cnr au§ ber f)5dr)ften £raft ber ©egenmart fjeraus taffe

fid) ba§> Vergangene beuten; mer nicf)t öinige» größer unb tjöfjer erlebt l)ahe,

merbe aud) nidjt§ ©rotfeg an§> ber Vergangenheit gu beuten miffen. 2£ie bie

erfte ,ungeitgemäfje' fidj polemifd) gegen S)aütb Strauß nmnbte, fo mirb al§ ber

£t)pu* ber gu befämpfenben ,f)iftorifd)en' Vetradjtung3meife f»ier ber Ipfjifofopr)

be3 Unbenutzten, ßbuarb 0. ^mrtmann, mit feinem , S&ettprogefj ' t)ingeftellt.

9tidjt am @nbe fönne baz ßiel ber 90cenfd)t)eit liegen, fonbem in ifjren

fjödjften öi'emplaren. 9cid)t bie SOcaffen, fonbern bie großen Singetncn bilben

ben Strom be§ 28erben§; biefe leben geitloc^gleidjgeitig, ein SRiefe ruft bem

anbern im tjorjen ©eiftergefprädje gu, burd) bie oben $nnfd)enräume ber Reiten

(Sdjopeurjauer . Sie Aufgabe ber (35efct)ict)te fei e§, groiferjen ifjnen bie SDZttt=

lerin gu fein, unb fo immer mieber gur ßrgeugung be3 ©rofjen Slntajg §u

geben. 2Ba§ tjetfe e§ bagegen bem, nod) fenntni^ unb erfa^rung§lofen jungen

sDccnfd)en, burd) bie Safjrtaufenbe gepeitfd)t 31t n>erben ? 2)a3 Übermaß fritifet)*

f)tftorifct)er Söetradjtungsmeife fätjme unb blenbe ben mobernen ÜDccnfcfjen für

bie SSaljrneljinung be» örofjen. 2(13 Heilmittel merben bie Änltnrelemente

be§ Unf)iftorifd)en unb be» Überrjiftorifdjen: bie Äunft unb bie Religion

genannt. 50?an fann nietjt leugnen, bafj e§ fidj babei um (vrianntngen ^an*

belte, bie nur in ber 9?äf)e be§ @eniu§ gefdjöpft merben tonnten: e§ finb

,33at)rcnrt)ifd)e' ©ebanfen. W\t 9?ccr)t tonnte ifmt ^rau Söagner barauf^in

fdjreiben, ifjm fei ,an bem Seiben be§ ©enie§ in unferer Söelt bie (Srleudjtung

ber gangen 3uftanoe gemorben', ,ein GJefamturteil über unfere rjeutige Äultur=

roelt burd) ba? 9Jcit=2eiben mit bem öenie ermöglicht.' Snglcidjem l)offnnng§=

no 11 lauten bie eigenen SSorte bes 9}ceifter§. ,3n aller Stürze t)ätte id) ^tinen
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mir ba% (Sine gugurufen, bafc id) einen frönen ©tolg empfinbe, nnn nuf)t§

mefjr gu jagen 31t fjaben, unb Stylte» alle* SSeitere überfaffen ju fömtcn.' £)er=

fetbe ^örtef enthält aufjerbem noct) bie Gintabung gu balbigem ©efudj: ,3m

JDtoi ift imfer £au§ fertig, Sfjr ßimmer ftefjt bann Bereit. %ä) t)offe, Sie

ritten nod) noaj einmal tjier an§, e§ ift in ber 9Mf)e ge6irgig genug!' Unb
mieberum am 9. Suni, furg oor bem beginn ber Stubien biefeS Sommert:

,D fjreunb! warum fommen Sie nidfjt gu uns? 3aj finbe für alles einen

21uSmeg — ober: roie ©ie'S nennen motten. ÜJhtr nicr)t fo abgefonbert! 3d)

fann Stynen bann nidjts fein. 3Im 3immer ift bereit.' 5(ber alte (Sinlabun*

gen gu -Sofjem unb ^öcfjfteu maren für bicSmal mieber oergebticr); 0cie£fd)e

fam erft im fpäten Sfuguft (er tjatte, fo Ijetfjt eS, in feinen uferten bie brittc

Uugettgemäjse fertig 31t macrjen).

Sngtoijdjen mar ber Bau feines SaufeS fo meit oorgerücft, bafi eS nur

noct) beS testen ornamentaten SlöfdjtuffeS beburfte unb er, um bie SDcttte 2tprit

bie (Stätte feiner testen SRaft begießen ober bocfj ben Umgug oorbereiten fonnte.

,3Bir fiub jcfct,' fdjreibt er am 17., ,mit ber Einrichtung unfereS §aufe§ unb

bem beüorftetjenben Umguge betäftigt. ÜDMne grau anfjattenb teibenb, unb

id) — guter Singe marteub unb bie ühkn bafjinnefnnenb'. 1 2tud) biefer $riüat=

6au rjatte ifjm in feinem gangen Verlauf fo üielertei Sorgen bereitet, bafj er

biefem £>aufe, bei beffen (Srriajtung e§ faft tägtid) ÜDafjoerftänbniffe feiner

2(6ficrjten, £ifferengen mit ber Bauleitung unb ben 2(u§füf)renben gegeben

fjatte, mafjrenb bes 23aueS ben fcrjergtjaften tarnen ,5irger§fjeim' beilegte; unb

infofern geuftel, als fein SBcrmögenSöertoalter unb überhaupt als $reunb, gu

manchen töonfcrengen mit bem Erbauer beS £>aufeS, bem §errn Sßötfel, Ijtn-ju*

gebogen mar, fcrjreibt er biefem einmal in bem ir)m fo eigenen, fdjergenben Xon:

,ßu Syrern Xroft für bie ßurunft rann M) Seilen nur oerjpredjen, baf3 itfj

mir nie, felbft auefj in SBatjreutr) nitfjt, mieber ein §auS bauen laffen werbe.' 2

2>afür mar aber audj ber 33au fd)on gteidj bei bem erften Entwurf oon beS

SDteifterS §anb in ber Slnorbnung fämtlicfjer ^Räumlicfjfeiten auf baz ©enauefte

oon if)m burdjbadjt, unb bie SwSfüfjrung beSfetben rjatte, unter feiner be=

ftänbigen Stnwefentjeit bei faft täglichen 23cfudjen (S. 90), unter feineu 21ugen

ftattgefunben. Unb wie bie innere Slntage, ben Bebürfniffen be§ ,!pauSf)erra

unb feiner gamilie entjprccfjenb, oon größter oornerjmer (£infad)r;ett war, fo

f)iett fiefj audj bie äußere SluSfdjmücfung oon jeber wotjlfeiten Überlabung

mit arcrjitettonifdjem 3Kobeaufpu§ fern. Einen Sfafajj gu finnreid) bebeutungS»

oollem Sdjmucf bot einzig ber gro^e leere DJaum an ber $affabe beS 3Sor-

bau§ über ber ©utgangStiir. Sr follte buref; eine ©grafitto*9Kalerei aufge-

füllt merben; für biejen fttvcd tjatte er fidr) mit bem ifmt feit länger wofjl*

i Briefe 3t. SSagnerg an S. ^ecfel, ©. 85. — 2 93rief bom 20. Januar 1873 (3I6enb§;,

.93oftreutI)er 931ätter', $af)rg. 1903, <B. 190.

9*
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befaunten TresDcncr £nftorienmaler aus ber 3diuorridien Sdjute, Robert

Armine 1
, ins (Sinüernefnncn gefegt, bet ficfj bereits burd) mehrere Sgrafitto-

ausfüdrungen rül)inlid)ft befannt uiib mit bei eigentlidjen 2ed)nü bicfer, aus

ber sJtenaiffanceperiobe ftammenbcu £eforationsmeife bcfonbers öertraut gemadjt

tjatte. 5tts ©egenftanb bor bilbtid) aüegorifdjen Xarftetlung mar itjm ^otgcnbes

bejeic^net. £er bcutfcfje S0hitt)u§, in bcr öcftatt Söotans als 2Sanberer, im

meiteit SDiantel, ben breitkrempigen öut tief über bas fer^Ienbe eine 2(uge

(jerabgegogen unb von feinen beiben üiaben umfdjmcot, gterjt fudjenb burd) bic

•üselt. (£t trägt bie ^üge Subrotg (Scfjnorrs öon Garolsfelb. (£t begegnet

ben GJeftaltcn ber ^ragöbie, mit ben 3ügen oer Sdjröbcr*;£eürient, unb ber

SDäiftf, mit ben ßügen oer einzig teueren ©enoffin feines Sebens unb Jetneä

SBerfeä; letztere füljrt tf>m, in ber ©eftalt be§ ilnaben ©iegfrieb mit bem fe(bft=

gefdjmiebeten Sdjtüert, ba§ ,$unftmerf ber ßufwrft' 3n, mit ben 3ugen oe*

flehten Siegfrieb Wagner, Unterhalb bes ©emätbes, beffen Ausführung erft

in ben iperbft fiel, fo bafs etnftroeilen btofj ber freie 9taum bafür offenftanb,

befanb fid) bie rötüd)e 9#armortafet mit bem tarnen bes £>aufes ,&>af)m

frieb', bie fid) burd) ^mei gleiche tafeln auf ben ^urürftretenben leiten ber

#ront £U ber onidjrift ergänzte: ,§ter, mo mein SBärjnen ^rieben fanb,

Sßarjnfrteb fei biefes £wus öon mir genannt.'

3)a§ innere umfaßte im parterre nur menige Ütäume. SSem fid) bie

Öaustür öffnete 2
, ber trat — tote nod) rjeute ber Söefud)er öon SSarjnfrieb —

aus bem SBeftibüt jtmädjft in eine geräumige ÜQatiz, meldje bie §ö^e bes ganjen

Öaufes rjatte unb irjr £id)t öon oben fjer empfing- £)a fie oorrjerrfdjenb als

SDcufifraum gebadjt mar, blieb barin alles Söeicfje an SBorfiängen unb Teppid)cn

mögüd)ft üermieben, fogar ber ^ufjboben mar burd) Steinftiefen gebtlbet. 3n

ber £)öf)e bes oberen Stods eine, 51t ben SBorm= unb Sdjlafräumen fül)renbc

umtaufenbe (Materie, unterhalb berfetben ein $ries öon Aquarellen aus bem

,9ting bes 9tibe(ungen', einem ©efdjenf bes Königs nad) ben Criginaien in

presto im fogenannten 2f)eatinergang ber fönigiid)en 9tcfibens in ÜDcündjen.

<pier fanben ringsum aud) bie ,3umbufd)id)cn Statuetten ber ^elbengeftalten

1 Grfter SBefudi besfelben beljufg einer 23cfpred)ung biefer Aufgabe am 13. September

1873, trätu-enb ber Shitüejcnfyeit bes Äronprinjen in 23at)reutlj S. 124 ?(nm.;, rcobei e* ju

einem red)t fjeiteren Sftittagefjen im £>auie bei 9J?eifters mit ÄraitBc unb $ic£ fam. — - Sie

beiben in ©laemalcrei aufgeführten SBappenbüber über ber Gingang*tür finb feine trabitio=

netten gamitiemDappen , fonbern ber eigenen finnreidjen 2Baf)f unb Srfinbung be§ Grbauerl

entsprungen. Sa3 eine ift bas .vausroappen Don Jriebjd)en bei öugern, meldjeä bem 9Jieifter

im »orgerüdten 2ttter bie erfte, wabrfjaft b,eimijd)e §äu?lid)feit bot unb beren jegenbringen*

be§ (Symbol batjer öon if)m bei ber Übcruebclung nad) Sapreutf) bafjin mit übergeführt nmrbc.

Sae anbere, ber ©eier mit bem Stcrnbilb bei ,2£agen3
-

, bem Siebcngeitirn im blauen ©djilbe,

all glüdDerl)eif3enbem .^immel^äeidien, i[t jugleid) ber jpmbotijd)e 3tu§brud unbergänglidjer

2)anfbarfeit Wagners für feinen StiefDater öeper, bcr fid) nad) be» S5atcr5 Jobe tiebeDoü

ber Derroaiftcn A-amitic annahm.
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beS ÜDfeifterS Slufftcduitg ; ebenfalls ein fönigftdjeä ©efcfjenf, Ratten fie bereit»

in Sriebfcrjcn baS bortige Speifegimmer gefdjmücft * unb ü)r meiner SJcarmor

t)ob fief) mirffam öoit bem feurigen pompejanifdjeu braunrot ber Ratten*

wänbe ah. dagegen waren bie umtaufenben SüBäube ber oberen ©aüerie

f)immelbtau gehalten, auf ÜDialwibaS Empfehlung, weftfje bieje bem 5tuge \vot)U

tuenbe garbengufammenfteüung auf if)ren Steifen in ©rtecfjenfanb beobachtet

rjatte. 9^oct) rjeute wirb irjrer in Söafjnfrieb bei biefem 2lnbti<f gebacfjt,

ba fief) it)re Empfehlung oorgügficf) bewährte. 3ut§ ber £>afle führten naef)

brei 9?icrjtungen tjin Flügeltüren: gerabeauS in ben «Saat, tinfS in baS

Empfangszimmer ber £au§Ijetrüt, reetjt» ins gaftücrje Speifegemad). 3U Betben

Seiten ber mittleren Xür, beren finget gum Saal fief) öffneten, uarjmen

auf ben gleiten bunften äRarmorfocfeltt, tt)ie bie Statuetten, bie beiben £iet?=

fdjen lüften beS äReifterS unb feiner rjocrjgefinnten Lebensgefährtin, tfjren

^tat? ein. §ell unb freunbtief) mar ber angrengenbe Saat, Er erlieft fein

Liebt burdj einen, bem Eingang gegenüberliegenben, balbrunben genfterüorbau,

beffen Xecfe ben 233or)nräumen im oberen Stocf als SBaHon bieute. Stordj

bie fjorjen genfter fiel ber SBticf in bie öartenantagen t)inter bem §aufe, bie

rücffeitig an ben föniglidjen Sofgarten grenzten, ^üx bie Einrichtung beS

prächtigen Raumes, als gaftttcfjem SDcittelpunft beS gangen £aufeS, mar ba§

einzige öefefc eine freie, befjagtierje Ungegwungenrjeit. SDer Einbrucf feiner

Collen ©röfce mar burdj bie ftnnreicrje Slufftellung oon 2>iwanS unb ßetjnfeffent

abgefcrjWädjt, bie in gemiffem 3(bftanb üon ben Söänben, innerhalb beS großen

3iaume§ einen Heineren Xdl als freigehaltene ÜDZitte abgrenzten. 9ut ben

SSänben fetbft umtaufenbe Söücrjerfcfjränfe, gefüllt mit ben foftbaren Scfjätjen

ber Literatur alter ßdtm unb SBößer: ber imponicrenben SDcannigfalttgfeit

beS SSiffenSftoffeS entfpredjenb, ben ber fjier wattenbe ©eniuS bet)errfd)te. 2)er

Sötelfeitigfeit feines beweglichen ©eifteS, ber burcfjbrtngeuben Stfiärfe feines

Urteils gemäfj, ift Fjier nodr) rjeute ber Inbegriff ntenfcrjlicfjer SöeiSfjeit aller

Sarjrtaufenbe geborgen: oon btn alten Snberu werben wir barin noct) r)ente

bnrer) eine toftbare Sammlung ber ©riedjen unb Körner 31t ben großen

vstalienern ber SRenaifjance, ben Spaniern, Englänbern unb ^rangofen geleitet:

eine umfaffenbere ^olleftion ber altfran^öfifdrjen, infonberrjeit aber attnorbiferjen,

alt* unb mtttetfjocrjbeutfcrjen Literatur gibt eS überhaupt feiten. £a§u alle

-SitfSmittel pfjifologifcfjer Erubition; auf bem ©ebiet beutfcfjer Spracfc unb

2UtertumSforfd)ung waren oorgügtid) bie arbeiten Safob ©rimmS oertreten.

2>aran fiefj fdjliefjenb eine reiche fjiftorifc^e unb pfjilofopljifdje Literatur: bie

ÜSerfe großer Genfer aller Reiten, oon ben SBeben bis 31t Spiato, oon SßaragetfuS

unb Safob S3öt)me bis gu ®ant unb Schopenhauer. S5ie SBoltgäb/ligfeit ber

Xonfcfjöpfnngen SPaleftrinaS, SBacrjS, 53eetf)OüenS, @lucfS unb äftogartS in

1 23anb IV (UJi) beg öorliegenben 2SerfeH, S. 292.
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foftbaren Partituren bebarf nidjt erft bor £>eroort)ebung. ©ine 9ieif)e öon,

gum gröBten Seil fdmu aus Srieofcljen ftammenben Cfgemälbeu Ijatte über

ber längs brei äöänbeii fidj lnn,yei)eubeu 23ib(iotf)ef ttjren $lat$ gefunben:

über ber Gingangetür ein fjerrtidjer 23eetf)oöcnfopf, eine Äopie bes im

^ärtetjdjcn Sefitj in Seip^ig befinblidjen Originale» öon SSalbmüIler, auf

beiben Seiten besfetben bie Porträts öon Schiller unb ©oetfje, fämtlidje

Str&eitat öon Robert Sraufje, auf 53cftellung bes ÜDJeifters nad) rjerüorragenben

Originalen ausgeführt. &as Silbnis SUmig SubnügS auf ber einen Seitem

manb mar bamals öon ben Porträts ber ÜDhttter bes SDcetfters auf ber einen,

fetne§ StieföaterS Submig @et)er auf ber anberen Seite umgeben; auf ber

anberen (Seite befanben fid) bret djarafteröolle ÜDtaftertöerfe Ofran^ £enbad)S:

bas Porträt öon grau SSagner (gegenüber bem Silbe bes ßönigsl, inmitten

ber Scnbadjfdjen Sitbniffe bes ÜDceifters unb gran^ Sifsts. Sen 2tbfd)luB bes

Saales gur öalbrotunbe Ijin btlben an erhabener Stelle einanber gegenüber

bie Süften Submig Sdjnorrs unb ber Sdjröber*£eörient. Über bem $ed)=

fteinfdjen glügel leuchtete bem Sefcrjauer fpäterrjm Jamals nod) nidjt bie

rjorje £enterftirn Sdjopenrjauers entgegen, jenes äfteiftermerf gran^ £enbad)S,

beffen mir fdjon bei früherer Gelegenheit gebadeten. 1 — 3m oberen Stotf

belegen maren bie Zäunte für ben Familienbebarf, fomie bas eigentliche 9trbeite=

jtmmer, in meinem nun aud) bie Partitur ber ,@ötterbämmerung' nad) fo

öielen Unterbrechungen ber läftigften unb betrübenbften Slrt iljrem 21bfd)luB

entgegenfaf).

©ine eigentümliche (Srfarjrung lt)atte er mäfjrenb ber 23egrünbung feines

neuen £>eims an ben 23atireutf)er 9?egierungsberjörben gemalt unb babei

roieberum erfefjen muffen, in mie auffaüenber Söeife biefe unter bem (Sinftufj

feiner äftündjener Gegner ftanben. ?lm meiften entjücft tjatte ir)n bei ber

2Saf)l bes GrunbftüdeS für fein £>aus, mie mir uns entfinnen 2
, ber birefte

SlnfcljluB an ben, öon fdjönen alten Säumen beferjatteten §ofgarten, in melden

aus ben angren^enben Grunbftüden ©tngangstüren führten, fo bafj er mit

Sidjcrrjeit annehmen burfte, ba$ btefes jebem anberen Slnmo^ner bes ^arfes

^ugeftanbene ^Hecrjt aud) ifjm eingeräumt merben Dürfte. ÜDcan muß fid) babei

öergegenroärtigen, bafs bie öartenautagen öon äöafmfrieb bamals nod) nid)t

fo üppig aufgefdjoffen maren, mie beute, unb bcmgemäfs §itr^eit nod) menig

Schatten boten. 9tun mar eS fonberbar genug, bafj ad biefe benad)barten

1 33anb IV Uli bei? öorliegcnben SßerfeS, ©. 284/85. Seiber ift un<§ bort, auf ©runb

einer irrigen Angabe $rof. Subroig SdjemannS, ba$ bebauerüdje SSerfeljen begegnet, foroobl

bas SBilbnis als and) ben barauf bejüglidjen SSricf 3Bagnerl in bas $at)x 1868 ju »erlegen;

nad) einem öotlftänbigen batierten Stbbrud bes SSagnerfdjen Schreiben» im berliner läge*

Matt (18. 2ftai 1904) trägt biefer SBrief tnefmefjr bas Saturn: ,23at)reutf), 13. Januar
1875', unb ift bemgemäfj ba$ foftbare ©emätbe nidjt für ba§ £riebfd)ener 9lfftt, fonbern

erft für SBabnfrieb gefdjaffen roorben. — -' Sanb IV III 1
} be§ oorlieg. 2Berfe§, <S. 348/49.



©cDurtStaggfeter int neuen #aufc. 135

Euren gerabe im $rüt)jal)r be§ oergangenen 3faf>re§
f roäfjrenb fein öauSbau

fidj ber SSoffcnbung näherte, auf SBerorbnung ber SSatireutfjer
s
Diegierung§bel)örbe

plöfeliaj gefdj (offen toerben füllten! @8 mar ntdjt fdjmer 31t erlernten, mem
ber Streif galt, unb bafj er öon benfetben bunrlen ÜJtädjten ausging, bie feit

feiner erften Überfiebelung naefj SOWmcfjen an ilmt irjre Äraft erprobt, unb im

©rofjen mie im ft (einen and) fürberfjin feine ^31äne 3U burdjfreujen fugten.

2ll§ nun ber Äönig ifm im 9Kai 1873, mie toofjl aucr) fonft um biefe geit, um
bie Zeitteilung eines ,©eburt§tag»munfcfjeS' erfudjte, ermiberte iljm ber 9Jceifter:

er Ijabe feinen weiteren 2Öunfd), otS bie GrfaubniS, au§ feinem ©arten eine

ShtrdjgangStür in ben föniglicfjen @djfofjgarten brechen 31t bürfen, um fiefj

nacr) ber Arbeit in ben fcfjattigen Sttteen 31t erfrifdjen. 2)ie Genehmigung

btefeS SßunfdjeS erfolgte fofort, ,unb nun,' erjagte SSagner felbft, ,roar tdf)

brinnen unb bie anberen brausen.' 1

Über ben Verlauf ber bie§jäf)rigen (Geburtstagsfeier (äffen mir, in @r=

mangelung befonberer anbermeitiger üftacfjricfjten, ein 83attreutfjer Sofalblatt be=

rtditen. 2 ,©eftern beging §err 9tict)arb SB&agiter fein ©eburtSfeft, toogu iljm

ntdjt nur (briefliche unb telegrapfjifcfje) ©ratutationen öon naf) unb fern bar=

gebracht mürben, fonbern fidt) aud) namhafte $eref)rer (©räfin üöcarie ^önfjoff,

$anS 9ticfjter, ©erSborff unb $rau ö. SÄetjenborff aus SBeimar) eingefunben

fjatten, um bem 9)ceifter perfön(id) ©(ücf 31t münfd^en unb itnn ben Tribut

ibrer SSerefjrung gu 3o(len. Mittags fpielte bie 9)cititärfape((e beS Infanterien

reghnents im öofgarten 2öagnerfd)e SBeifeu, benen ber SOceifter 001t feinem

23a(fon aus jutjörte. 3(benbS um 9 Uljr brauten if)m ber 2ieberfran3 mit

ber ttapette beS S^eüaurfegerSregimentS eine Serenabe, bei metdjer ber erftere

ßfjöre, unb bie tefetere inftrumentale ^artieen au* feinen STonmerfen 3itm $or=

trag brauten. SBäfjrcnb bie Sänget unter ben Älängen beS ,Xannt)äufer'=

9J?arfcf)e§ fidt) auffteüten, begab ftdfj ber Dirigent ber ©efettfdmft, §err Sekret

Öofmann, mit feinem ©ebiifen 31t bem ©efeierten, um irjm im 9eamen ber

Sänger 3U feinem SBiegenfefte 31t gratulieren. 9cacr) bem Vortrag be§ Sßifger*

dfjorS au§ bem £annt)ättfer erfdjten £>err Söagner felbft unter ben Sängern,

banfte benfelben für bie Üjra burdf) fie gemorbene 2lu§3eid)nung unb brücfte

3ug(eicf) feine 3(nerfenmmg ifjrer richtigen 3(uffaffung unb SSiebergabe biefeS

(S^oreS am, roefcfje Anerkennung er a(§balb bamit fonftatierte , baf$ er bie

SDireftion berfelben felbft übernahm, um ifjn nochmals 3U ©er)ör 31t bringen.

iöabei freiften unter ben pilgern Sßofatc perfenben 2Sein§ unb fjoben bie .Stirn*

mung 311 jener SSegcifterung , in roelcfjer bie (Seele fid) frei füfjlt oon aßen

Sletnlidjfeiten. SDiefe geleitete autf) bie Sänger jurücf unb mirb ifjnen biefeu

5(benb noerj nod) (äuge in bie Erinnerung prägen/ 3to folgen gälten narnn

1 ©uftatt Stefc, (Srmnerungen, 6. 147/48 unb §ecfel, 6. 85. — 2 23attreutl)er %a^
blatt öom 23. SJiai 1874.
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bcr SDceifter gern ben guten SBißen für bie lat, bcfonber» roenn es fidi, mie

l)ier, um eine freunblidje Überrafdnmg nanbette. ^Uc- er jeboef) im folgenben

"saljr ,1875) feinen ©eburtötag burd) ein »©artenfeff feierte
1 unb ,bie mufi*

falifdjeu Vereine öon 33aöreutf) ifjm anboten, fie mochten babei einige .SUnn*

pofitionen im freien bortragen, naejm er bieg banfbar an, fteüte aber bie

SBebingung, bafj fie feine >2Bagnerfcr)c SKuftft fpieten müdjten.' 2

SSie 311m Slbfdjtufj ber fctjroeren Grtebniffe im Saufe biefeS letzten SaljreS

betrafen üjn nod) jtuei bebeutfame Sobesfäüe. 2lm 8. SDcai berlor er feinen

alten gre'unb unb Verleger $ran3 Schott, bem er nod) oor furgem (S. 125/26)

fo rjergtidje SSorte in begug auf feine ©efunbtjeit angerufen. Sn einem ent*

fdjeibeuben Slugenbücf feinet £eben§ r)atte er etnft ben fo ferner ringenben

äföeifter im 8 rieb, getaffen 3
; unb boef) fjatte biefer guten ©runb, ir)m fein

bamaliges SBertjaften nieijt nacfjgutragen unb fein unerwartet plöfcticfjcs 2)at)in*

fdjciben — im noct) nid)t oolienbeten 63. 2eben3jat)r — aufrichtig gu beflagen.

2htct) bie 9?act)i*icr)t oon bem £obe be§ trefflichen $farrer§ Sfdjubi in Supern,

ber bafelbft feine Trauung bollgogen 4
,
ging ir)m nat)e, afö ein barjingefdjnutn*

bene§ Stücf ber £riebfdt)ener Vergangenheit; er rjatte bie Söegiernmg 311 bem etjr*

Würbigen Scanne nierjt aufgegeben unb atijäl)r(icr) jur Söieberfefjr be§ !£rauung§*

tage§ ber Sugerner £irct)e burd) it)n eine ,3umenbung gemad)t. 2lm meiften

aber mufcte it)n ber jätje Vertuft einer feiner tiebensmürbigften, geiftig fjoerj*

ftetjenbften unb bem äfjrteften ©önnerinnen: $rau SHarie SDcucfjanoff (ftatergi»*

Sßeffelrobe) fdjmergen. £ie 9cacr)ricf)t traf fofort nad) if)rem Heimgänge tele«

graprjifcr) burd) ifjren ©atten, £>errn 0. üDhtdjanoff, ein: ba e§ gerabe ber 2(benb

bee Öeburtötages mar, mürbe fie irjm unb ben mitfeiernben greunben burd)

feine ©attin öorentfjalten unb erft am nädjftfofgenben Sage §ur Kenntnis ge*

bradjt. SSir miffen, mie biefe ungemörmtierje $rau, Sifgt feit länger befreunbet,

bem SDceifter bei ifjrer erften Begegnung meniger fütnpatfjijd)
5

, fpäterfjin burd)

einen eblen eintrieb in ber ^arifer febmeren geit au* freien Stücfen fidt)

ir)m genätjert l)atte, um tfmt ben 2>rucf einer fdjmeren Soft gu erleichtern 6
;

mie fie an feiner Dfticfberufung nad) £eutfd)(anb, an ber 9ütfrjebung feine»

met)r als gmölfjät)rigen ßrttS nid)t unbeteiligt gemefen mar 7
; mie fie eine ber

erften mar, beren antjattenbem Sntereffe er ben großen anderen Umfdnoung

an feinem Seben freubig berfünbigte 8
; mie fie in entfct)eibungsfcr)n)crcn ^titm

auf Sriebfdjen fein @aft gemefen 9
; mie fie it)re meitreicfjenben gefeüfdjaft*

tierjen 23egiet)ungen bem 23at)reuttjer 2öerf ftetS gur Verfügung geftellt t)atte,

um bemfelben in SDeutfctjIanb unb außerhalb £eutfd)tanb» neue ©önner gu*

1 Sgl. SSrtefe an §ecfet, ©. 97. — 2 Dr. grans Wunder, Seutfdje Rettung 1883,

92r. 4043 öom 6. Stpril. — 3 93anb III pTJ2) be3 üorttegenben SBerfe^, S. 389, 393/94. -
* Sanb IV (Uli), ©. 331. — 5 «anb III (II2), (2. 29, 31. — n Cfbcnbafelbft, <B. 265/66. —
Sbcnba, 6. 273 2(nm. — » 93anb IV IIP , 2.1. — '> ebenbafelbft, ©. 305.
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3ufüf)ren; wie fie Saufig in ber Vertaffenf)eit feiner legten fdjwcren Äranffjeit

bie aufoofernbfte ?ßfiege ^uwanbte. 1 3a, wenn jemanbem
,
feine SSerfe nad)=

folgen', fo fonnte e3 getroft oon üjt gefagt werben. JJ)urd£j ifjr opferwilliges,

tätiget unb wirfenbe§ Safein, war fie bem ÜDceifter unb feiner eblen ©attin

rectjt nafjegetreten, unb er mußte c§ bemnad) al§ eine ganj befonbere ^ügung

Betrachten, baß bei ben wiebertjotten Verzögerungen in ber Verwirf(iajung

feine» großen Vorhaben» gerabe i§r e§ ntcr)t befRieben fein foltte, bie

Voüenbung be§ oon if;r gefolgerten SSerfe» mit 51t erleben.

1 93anb IV (III 1, ©. 364.
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SBoHenbet in Sßafjnfrteb - icf) fage nichts toettcr ! ! 3t. 23.'

^anbf^riftl. 3?enierfung beg SDteifterS

am 2(t)IuiTo ier 'tartitur fer ,<3ött€rtämnurunji'.

$)en Sommermonaten biefeä SatjreS (1874) mar ifjr befonberer C£f)ara!tcr

t>or allem baburcfj eingeprägt, ba$ fie crnften unb anrjaltenben SBorftubicu

be§ großen 2Serfe§ geroibmet maren, forooljl mit ben jungen SRufifern ber

.^tibetungenfanjtei', als mit ben in roecrjfetnber bunter ^olge eintreffenbcn

einzelnen Sängern, bie gum Seil fdjon fcft für einzelne ^ßartieen gemonnen

maren, $am Seit erft fid) um eine 9ftttrotrfung betoarben. 23äf)renb ebte§

^roeimonatiicrjen StufentljalteS in SBarjreutfj ftanb §an§ Stifter, nunmehriger

Sireitor bes ungarifdjen 9cationa(tf)eater* in ^3eft, bem ÜDtafter treulidt) in

biefen Sorbereitungearbeiten bei, unb Ijiett ba§> junge §eer üon ftojriften

tapfer in Sltem. bereite füllten Partituren unb Stimmen gattje Giften.

3tucf) mar ber junge sJhtbinftein, nacr) längerer 3tbmefenf)eit, aus feiner 95ater=

ftabt (Efjarforo mieber erfdjienen, unb erfreute ben 9fteifter burdj bie feitfjer

oon irjm gemachten großen g:ori
i c§r iIie tm Ätaoierfpiel. So begann gteidj

ber lüRonat Sunt mit einem fotdjen Stubienabenb in ©egenmart ber ganzen

..ftan^etlei' unb be§ SBürgermeifterä nebft ©emafjlin. @§ mar ein rounber

fcfjöncr Sommertag mit nur all^u großer öifce, bie bi§ in bie fürjte §alie

fjtneht ficr) geltenb madjte, unb bie SSalbfgene aus bem jroeiten 9(fte be*

,Siegfrieb' mit SBtätterraufcfjen unb Sogelftimmen entrücfte alle Slnmefenben

bis gum Setbftüergeffen. Sti ben Sormittagftunben mürbe bie große Arbeit

ber xsnftrumentation be» gmeiten 91fte§ ber ,©ötterbämmerung' regelmäßig fort=

gefe|t; aucfj befam irjm bas in ber $rüfje getrunfene sl^arienbaber SBaffer

gut, mit ben barau fidj fnüpfenben Spaziergängen im taufrifdjen Sofgarten.

Ser fünfte ©eburtetag Siegfrieb*, ber fid) ^ur täglichen $l
*

euoe oeg SJaters
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getfttg unb förperlicn, entmicfelte, mürbe bei tjerrtidjer äSttterung burd) eine

9luSfat)rt nacf) ©remitage Begangen, mobei SRidjter als erflärter Siebling aller

Äinber beS ^mufeS nid^t fehlen burfte. Stn anberen Slknben tarn eS bann

lieber gu gemeinfamen ©tubien beS brüten 3öte§ ,©iegfrieb' unb ber erften

£)älfte beS gtoetten 91fteS ber ,3Batfüre', ben betben großen Sßotanfgcnen,

immer mit 9iicf)ter am Planier unb ben jungen ÜDhtfifern als 3ut)örern. (Sin

93riefcr)en an $euftel üom 10. ^uni melbet biefem, ba$ er jeijt alle Slbenbe

feine ÜDcufifanten bei ftdj fyabt, um fie — meldte balb ben ©ängern il)re

Sßartieen einftubieren füllten — im richtigen Vortrag feiner Partituren 51t

üben. ,^)ergücr) milllommen, mer bauet affiftieren milt, unb menn eS baS

gange t)od;öeret)rte Sränjd^en märe; jeben Slbenb get)t eS bei mir toS, nur

fann ia) feinen Stbenb mefjr auS bem |>aufe.'

Q3on toeldjem ©eift bereits biefe erften, burctj brei Neonate fid) fym*

jiefjenben ©tubien befeelt maren, mie fidt) ber ferjaffenbe ^ünftler babei felbft

mieberum als SBortragSmeifter betoäljrte, mit mie unermüblid^er ©ebulb er fid)

ber £)urd)bitbung beS üon itjm gemotlten Stiles mibmete, mie er burd) fein

Seifpiet alles r)tnrtf3 unb belebte, baüon gaben biefe atlererften gemeinfamen

Übungen bereits einen ttolten begriff. SSer tfjnen beimo^nte, lernte an SBunbcr

glauben, unb mer, mie 5. 23. £>anS Sftdjter, biefe Söunber fdjon öon frufjer

t)er fannte, bem traten fie boer) immer aufs neue mie Offenbarungen entgegen.

Unter ben mitanmefenben unb beteiligten jungen SDcufifern nennen mir 9lnton

©eibt, ber burd; feine ^Beteiligung an biefen Übungen fo oöllig in ben

tedjntfcfj*mufifatifcfjen ©eift beS SSerleS einbrang, bcife eS, mie eS tljm äöagner

brei 3at)re fpäter fdjrtftlttf) atteftierte, ,mir jeben Stugenblic! möglich gebünft

l)ätte, erforberlidjen galleS itjrn bie öollc Stfreftioh 31t übergeben.' ,SSon ber

©ot)te bis gum ©djeitet Ijat er fief» Ijineingefungen in ben 9?ing beS 9cibe=

hingen', fjeiftt eS in ben an il)n gerichteten Weiteren SöibmungSoerfen üom

2Beif)nad)tSfeft 1874. ©0 lernte man üom 9)ceifter, fo befeftigte fidt) baS

Söiffen com ,©tit', fo marb bie 23at)reutf)er SluSfaat geftreut, bamit it)re geugen

unb (Smpfänger bereinft in alle SBelt f)iuauSgiet)en tonnten, um gu lehren, maS

trjnen gelehrt mar, unb eS allen Reiben gu prebigen, als baS (Soangelium

magrer ®unft. Nachmittags pflegte er nun mit 9ttd)ter allein bie ,©ötter

bämmerung' auS ber — nodj in Slrbeit befinbtidjen — Partitur 31t ftubieren;

abenbS famen bie jungen ÜDcufifer brau, mobei §unäct)ft an §mei 21benben

(11., 12. Suli) bie ,3ßatfure' fortgefetjt unb beenbet, bann — mit llnter=

breefjungen — ber ,©iegfrieb' aufgenommen unb an brei 2lbenben (13., 15.,

17. Quli) aftmeife burct)gefür)rt mürbe. 2)ie Unterbredntngen rührten batjer,

ball gleichzeitig bie Äoburger Cperntruppe im marfgräftidjen Sweater iljre $or=

ftellungen gab: menn fid) aud; ber ÜÖceifter felbft nicfjt entfd^lie^en lonnte,

benfelben für feine ^ßerfon beigumo^nen, fo fd^iefte er boef) 9tid§ter hinein, um
oielteicf)t aus biefer ©efellfd^aft etmaS 2augticf)eS für feine eigenen 9tuffü^run<
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gen fjerau^ufinben unb fomit eine ,(£utbedung' ju madjen; unb biefer ging

bann nid^t allein, fonbern in Segtcitung ber ganzen ,£opie'. Söirftid) meinte

bor junge $reunb gteid) am jmeiten biefer S3efud)Sabcnbe eine foldje ,@nt=

beduug' gemacht 31t fjaben: mau gab bat ,£on Suan', unb bie Sängerin ber

Gloira Jdjtett d)tn minbcften§ eine ber ad)t SSaßürcn mert. @3 mar mef)r

at» ba%, ma§ er bei biefer Gelegenheit gefunben: ber ftimmbegabten jungen

Äoburgcr Sängerin, Jyrau J-rieberife 3aMer*®riht, in bereit Sßerfott maitdje

fdjäftenstoertc (Sigettfdjaftett fidf» bereinigten, follte toelntefjr in ber $otge bie

Partie ber Jyricfa anbertraut merben. Sßon auften fjer tarnen erfreuliche dlady-

richten über bie — am 14. Sinti — in SBetmar ftattgefunbene 2(uffü()ntng

be§ ,£riftan', bie erfte aufjerfjatb äJtuncfjejt§, unter SDatroirfung beS 9Sogt=

fetjen SßaareS unb unter bem ßuftrotn äat)treicf;er 2utfjänger unb SBerefjrer,

namentlich au§ 93erlin unb Seipgig. 9tur eine ber mürbigften Hörerinnen be§

SBerfeS, bie nie bei folgen 2tuffUrningen fefjtte,
1 grau SOcarie 9ftudjanoff,

gehörte bieSmal bem begeifterten guijörerfreife nidjt meljr an. Unb aud) Sifet

mar ntct)t in Sßeimar anmefenb; er meilte um biefe $eit in 9tom unb mar

in ber SBitta b'CSftc mit ber SBottenbung feiner , (Dioden öon (Strasburg' be*

fdjäftigt.
2 Sn beit einlaufenben entt)rifiafttfcr)en SBeridjten, 3. 23. ©eorge sSaöÜM

fon§ in feinem berliner blatte, burfte e§ auffallen, bafj barin über bie fonfti*

gen (Singet!) eiten ber SBorftettung Biet 2d)öne§ unb ©ute§, fein SSort aber

über Äönig Sftarte, ben Präger ber fittltcrjen SSeltorbmmg unb baburd)

Xobeäberfunber, gejagt mar: ma§ auf eine red)t fdjmädjtidje £arftellung biefer

midjtigen Dtolle ben Dtucfjdjutfj giepert tiefe.

Sn biefe geit fällt ein mehrtägiger SBefudj be§ auägejeit^neten greunbe§

grang Senbad), ber burd) feine greube an 93at)reutt), ba§, er gum erften SOtale

faf) unb auf Stritt unb 2xttt intereffant fanb, mieberum bem 9Jceifter unb

feiner öemafjlin oiel Vergnügen bereitete. @r betrat Söaljnfrieb am 18. ^uni

in ber $rüt)e at§ erfter Saft be§ Sage»; um bie ÜJftttagSftunbe melbete fidt)

nod; ein gmeiter SBefudj, bie — bom ßjtftim
1
in SSeimar lommenbe — ©räfin

Stöarie £öufmff, burd) bie tjerborragenbe Sieblidjfeit ifjrer (Srfdjeinung , mie

burd) if)r ect)t fünftlerijcfjeS Temperament bon jet)er bie greube be§ ganzen

.spaufeS. Gine mit beiben greunben nachmittag» bei t)errlicr)er SSttterung

unternommene gafjrt nad) Eremitage gemährte allen Seiutefjmem biet ©enu§;

leiber fnübfte fidj baran für £mn§ Stidjter ein f(einer Unfall, ber tt)n für

metjr al§ eine 2Sod)e §u jeber hilfreichen Seiftung unfähig madjte. 5tuf bem

iRüdroeg, ben er mit ben Äinbcrn gu gufj gurüdtegte, begegnete e§ üjtn, einen

unglüdüdrjen Sturj $u tun unb fidj babei bermafjen baZ Sein gu öerftaud^en,

baB er nur mit 3)cüi)e unb unter bieten Sd^merjeu ba§ §au§ erreichen tonnte

1 SSgl. «anb IV (Uli) be^ öorl. 3Berfe§, S. 298. 319 9(nm. — -' Waä) SongfctToiDl

©ebic^t: ,2ie ©toefen beS Strofeburger SUiünfters', für Saritonfoto, Gf)or unb Drdjefter.
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unb eine Üteifje oon Xagen bemeguug»fo» Itcgen mußte. 9cocf) am l'lbenb guoor

fjatte er ben brüten 21ft be§ .Siegfrieb' munberfcfjön gefpielt; mm gab es" für

eine Söeite feine SDhtftf, bie regelmäßigen Übungsabcnbe maren unterbrochen,

dagegen ließ es ficf) ber SJceifter angelegen fein, ben beiben greunben burcf)

eine Slugfafjrt nacfj ^-antaifte bie ferneren Scfjönfjeiten ber Umgebung oon

SBatjrcutf) 31t geigen; aucf) fjatte es üiet ju bebeuten, baß er itjnen am 91bcnb

bie ^arfifat=Sn^e oorla3, bie bereit» bama(§, mitten unter ber testen Arbeit

an ber ©ötterbämmerung, al§ ba% eigentliche ,53arjreutf)er' 2öerf, unau§gefet3t

feinen ©eift befcfjäfttgtc. bereit» am fofgenben STage mürbe, bei trübem Sßetter,

ber ©räfin £önfjoff bas (Meit gutn 23af)nf)of gegeben, toäfjrenb Senbacf) nod)

einen Xag länger oermeilte unb ficf) aucf) bie§mal mieber al§ ebler, fetbft*

lofer, ungemein begabter SDcenfcfj beroäfjrte, ben Söagner fef)r lieb gemann.

Sluct) ÜJcumfer unb teuftet, °^e reiben §au§freunbe unb bemäfjrten Stufen

be§ 23erfes\ lernte ber ©aft bei biefer Gelegenheit perfönticfj fennen. £agu

liefen immer neue, günftig lautenbe Briefliche 9cacfjricf)ten über ben Iriüan in

SSeimar ein.

Unter biefen Umftänben gelangte am 26. Suni bie Partitur be§ groeiten

21fte§ ber ,@ötterbämmerung' gum Slbfcfjfufj. Sicher mar bie §alle oon

SBafmfrteb ber eigentliche (Smpfangsraum für bie (Säfte gemefen; ber am
grengenbe «Saal nocf; nicfjt cigentticf) eingemeifjt, meil 9Jcaler unb Stapegierer

barin bi§ üor furgem immer nocfj 31t tun tjatten. £ie ßrfjotung»tage nacf)

ber SBoltenbung be§ neuen ?(6fdjnitte§ feine» 23erfe§ benu^te ber 9Jceifter gur

Einräumung feiner Söibfiotfjet; ein ©efcfjäft, bas ficf) nocfj bis" über bie erfte

^ulimocfje fjinaus erftrecfte. ßugfetd) trafen nun immer mef)r unb mefjr

Säuger unb Sängerinnen ein, bie probiert unb gefjört fein mollten; 311m %dt

intelligent unb fleißig, aber in ifjrer bisherigen (Srgicfjung unb 9ui£>bitbung

unglaublicf) oernacfjtäffigr. (Sin Sänger, ber ficfj gum ÜDtime melbete, er*

fcfjrecfte fürmlicfj burcf) feine unbeutlicfje 9(usfpracf)e ber Saute: fonfonantcnlo§,

befonber» ofme s. 3mei tarnen, bie eine für ben SBatbüogel, bie anbere für

(£rba in» 5fuge gefaxt (beibe burcf) §ecfel au§ ÜDcannfjeim empfofjlen), legten

nicfjt minber oon biefer fefjferfjaften ?lusbttbung ßeugniS ab: Oon biefen

Äünftlern unb Äünftlerinnen fcfjien niemanb mefjr ben 51ufbau einer melobi=

fcfjen Sinie gu fennen unb gu begreifen, oielmefjr atle§ burcf) ein £>eroorftoßen

ber einzelnen Stöne erreicfjen gu mollen. Set)r gutmidig unb al§ Sänger

au§gegeicf)net ermie» ficfj ber Söaffift Scaria, ber am 27. eintraf unb fogfeicf)

an ba§ Stubtum be» ifjin gugebacfjten ,
Sagen' gefjen mollte; bei if)m mar e§

nun mieber ber ÜDcangel an allgemeiner (fclbft fünftlerifcfjer) ^Bilbung, ber

übel auffiel: es fanb ficf), al§ baoon bie 9tebe mar, baf? er nicfjt einmal bie

acfjte Sompfjonie oon Seetfjooen fannte! So fjatte er benn auefj bie £icf)=

tung be§ ,9?inges' überhaupt nocf) nicfjt — auef) nicfjt einmal au§ bloßer 9cem

gier! — gelefen, moran fofort ber erfte SSerfucf) be» Stubium§ fcfjeiterte. Um
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biefeS £inberni§ gu befcitigen unb ifnn einen begriff Don feiner Aufgabe gu

machen, fjatte irjm SSagner bemuacrj bie Sicfjtung ber ,Ü)ötterbämmerung' erft

oorgutragen! SSormittagä arbeitete ©carto nun mit SRid^ter, abenbs gab er

baS (Mernte gum beften. (Sr begleitete ben üfteifter auf einem Spaziergang

jum geftfpietrjauS, erbtiefte mit ßrftaunen befielt gange madjtooüe äußere 6t»

ferjeinung unb innere ©inricrjtung unb geftaub, nun erft gu begreifen, um ma§

e» bei biefem Unternehmen fiefj fjanbte unb me§rjaib auf ber Grridjtung btefeS

£>aufe» rjattc beftanben merben muffen!

$on Bebten f)äu*ti<f)en (Sreigniffen fällt in biefe 3^it bie fortgefetjte Sorge

um bie ©efuitbfjeit be§ großen £mnbe3 fftafa: biefem mar nidjt anber§ gu

Reifen, a(§ baß er am gangen Körper gefdfjoren mürbe, mobureb, er einen gar

feltfamen SInblicf gemährte. £od) fcfjien fidf) ha* SSerfafjren gut gu bemäfjren,

nacrjbem er feit bem ^rürjjafjr fdjroer leibenb gemefen mar. $on ^Seft au§

traf ber bortige treffliche Sarfenfpieter ^eter Subeg ein, eine anerfannte

Autorität auf feinem ©ebiete unb ein fern* freunbücfjer, artiger SJcann, meieren

ber ^Jteifter eingelaben rjatte, um münbtid) mit ifjm über bie §arfenpartieen

in feinem großen 33er!e gu oerfebren. 1 9lad) ^ic^ter» ingmiferjen eingetretener

©enefung mürben bann and) am erften Sonntag be§ Suti bk gemeinfamen

Stubien mit ,®ötterbämmerung' unb ,9ifjeingo(b' mieber aufgenommen. 9(m

9. Situ führte ftdj bie Sängerin grau ©rün, Don Äoburg rjerüberfommenb,

gum erften 9)ca(e in SBafmfrieb ein, unb bcmärjrte fid} buref) ben Vortrag öon

Glifabetrj* ^Begrüßung ber §atle al§ eine tüchtige, gebiegene SDcufiferin, mithin

a(ö eine mirftierje Söquijttioit. 23enige £age barauf erfcrjien üon Berlin au3

ber SöotamSänger grang %$?§> «n gang anberer Srjpue als Scaria in jeber

Söegiebjung, unb bem s
l")ceifter feit ifjrert gemeinfamen SOZeifterfing er=2 tubien oon

1868 - oortetffjaft befannt. 9(ucfj bei jener ÜDcüncFjener 9}fjeingo(b=9(uffüf)rung 3

rjatte er fidt) erjrenmert benommen unb baburcrj aüerbinge in SJcüncrjen nict)t

eben beliebt gemacht. 2)äfj er al£ 9Jccnfd) oon übertriebener ßmpfinblicrjfeit

unb bafjer nicfjt leicht ju befjanbeln mar, rjatte ber Sföeifter nod) bei feinem

legten berliner 3(ufenthalt erfahren muffen; er rjielt aber an bem gebiegenen

Äünftler feft unb ftefj fiefj burefj beffen eigene — nict)t gang ungerechtfertigte —
3toeife(, ob er gur Söfung ber irjm gugebacrjten ungeheueren Stufgabe berufen

fei, nierjt irre machen. So traute er fidj g. 93. ba% ,£ämonifd)e' nidrjt gu,

unb meinte bie* bereite an feiner eigenen ßeiftmtg als ..V)oüänber 311 empfim

1 Gs fjatte fid) nämüd) gefunben, ba% bie iiarfenpartie im .SRfjehtgolb' fo roie er

fie gefegt, ber üftatur bes Stiftrumcntes nid)t genügenb entiprad), tvcsfyalb eine Deränberte

^arfenftimme nad) 2ubes' eingaben ber bereits geftodjenen Partitur ale 9?acf)rrog bei=

gegeben raurbe; .Siegfricb' unb .©ötterbämmcrung' mürben if)m babei noef) oor bem 6rid)

anoertraut, um bie unerläßticfien Stbmcidjuugen bc« Sa^ies öorsuneh^men, meldte nid)t allein

bie ^bec bes SJZeijterS fjeroortreten [offen, jonbern fie and) im redeten Sinne jpielbar madjen

jotlten. — 2 Sßg{. 93anb IV (ffli) bes öortieg. SöerfeS, ©. 234. — 3 gbenba 6. 299. 302.
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ben. Renten Sie', ertniberte if)m ber 9J?eifter, ,e§ gäbe ein $ad) für ba£

>Sämonifd)e<? 3d) bin, nad) meinen fo gtücftid)en Erfahrungen oon S^nen,

gang fidjer, baß, fönnte id; einmal ben fliegenben §ollänber fo mit Sljnen

burdjgefjen, mie bamal§ ben Sad)», Sie batb gar nicr)t merjr an ba§> >Sämo»

tiifd^e« benfen, fonbern einfact) ba% 9?id)tige, tief (Srgreifenbe treffen unb (elften

mürben. 3d) f)abe ^xtm Setramunb affiftiert unb toeiß, toa3 id) an S^nen

I)abe. Sann aber aucr) machen Sie fid) Sfrupel über tiefe 9?oten? Ja*

ift nun eben Cperm$ßf)ilifterei. Äann e§ einem oernünftigen Sramatifer je

barauf anfommen, feine Sänger burcr) tiefe d'§ unb h'§ u.
f.

ro. brillieren ju

faffen? Sie tiefen Söne menbe id) in gang anberem Sinne an, als' etroa

um burd) redete bärbeißige Äraft mirfen gu (äffen. Sarum — nur feine

Sorge! — Sitte» roirb fid) mad)en!' Sn biefem Sinne ift er nun aber aud)

fpäterfjin, al§ atle§ fid) oereinigte, um in ber ßeiftung SBefc' al§ Sßotan nur

ba§ offenfunbig Ungutänglidje gu er!ennen, tro$ mandjer untiebfamen (Srfaf)=

rung babei geblieben, an feinem Sarftetler feftgurjatten unb beffen große üBor*

güge in ba§ fjeüfte Sidjt gu ftellen. (Sr ad)tete in irjm bie mufifalifdje 23il*

bung unb ben ©rnft, mit meinem er an feine gemaltige Aufgabe fd)ritt.

Sßärjrenb jene§ erften 2tufentf)alte» feine» 2Botanfänger§ in 23anreutf)

fam e§ gu mefjrfadjen Stubien ber Partie. Sie ©jene mit $ritfa im gmeiten

91ft ber Sßallüre, al§ ben .Ipauptmenbepunft be§ ßfjarafter£, fang if)m ber

SO^eifter, um iran bal 23eifpiet gu geben, in fetner unüergteidjtidjen, erfdjüttemb

mirfenben, über ben gangen Vortrag betefjrenben SSeife üor; S3efc felbft ließ

fid) bagegen, gu 33agner§ gufriebenrjeit, mtt oer ^ätfelfgene gmifd)en SBotan

unb ÜDcime oernelnnen. 9lud) biefer furge fünftägige Slufent^alt blieb nid)t

otjne groiidjenfätle. Ser erfte mar burd) einen jeuer §e|artitel ber SSiener

treffe gebtlbet, in metdjem ber 23ereitmilligfeit beiber berliner Sänger, 23e|'

unb 9?iemann§, gur unentgeltlichen 9Jtitmirfung an ben groben unb Stnf*

fUrningen in aufreigenbem Sone gebad)t mar, al§ märe bie» eine ungcredjt*

fertigte 3umutung. 1 ^ a^ ebenfo taftlofe alz getiäffige Sdjriftftücf, meld)e§

fid; nidjt fdjeute, ba§> burdjauä interne, in jebem einzelnen $alle oon ^erfon

§u ^ßerfon regulierte $erf)ättni§' an bie öffentlidjfeit gu gerren, ging aber

oon 231att gu Sölatt, bis in ba% flehte ,$anreutf)er Sagblatt', meld)e§ e§

gmar nur al§ ein , abfdjrecfenbe£ 53eifptel' reprobugierte 2
: follte baburdj nidjt

1 ,9Jiemann unb 33efe fjaben bereit? gugejagt, belgleidjen «Scaria, festerer unter getoiffen

33ebingungen. Sie genannten Äünftter begießen mittlerweile ifjre ©agen öom berliner unb

Söiener §oftb,eater. Srfimieriger aber gestaltet fid^ bie ©agenfrage bei jenen Äünftlern,

meldje ftäbtijdjen, 5Priöat* ober 2lftientf)eatern angehören; bie betreffenben Unternehmer

motten burdjau? für 9^td)arb SBagner? ©ejangsfräfte feine ©age jafjten' 2c. (!!) (SBiener

treffe Oom 3. ftuti 1874.) — 2 sjocf) ift eä dfjarafteriftifd^ , bafj biefe nätjere Deutung unb

©rftärung erft in einem ausfüt)rtid)en 2(rtifel ber folgenben Kummer üermutlicfj auf geufteB

5?eranlaffung ;
gefctjaf), mäb^renb äunäcfjft nur eine einfädle 9?et)robuftion besjetben erfolgte!
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unwittfürlicf) eine (Sorge barüber cittftef)en, wetaje nadjtetftge SBirfung tiefe

perfib abfidfjtSüolIe Aufreizung bod) metteü^t auf manchen fd^Iedc)t beratenen

(Sänger ausüben tonnte? SßSir werben im fofgenben Gelegenheit $u ber

SBafjrnerjinung erhalten, roetdjen (Sinfht^ fie ober Ujr oermanbte Äunbgebungen

auf ben — bort mitermäb,ntcn — ©carta tatfädjUcf) gehabt 31t rjaben fcfjeinen!

SQBcit tiefer greifenb atS biefeS btofje SrgermS mar bie erfdjütternbe 92ad^ricf)t

oon beut am 12. $uti auf 23iSmard in Siffingen ausgeführten Sittentat. SSie

ein SJoimerfd^Iag ballte biefe Äunbe überall mieber, unb gang oor^ugSweife im

$aufe unb in ber Umgebung SBagnerS, ben feine oon biefer @eite b,er gegen

ttm ausgeübte ^ücffidjtstofigfeit unb ©tetdjgültigfeit in feiner marmen 95e=

munberung für ben großen ,3eitgenoffen manrenb machen tonnte. Sitte Unter-

gattungen in üföafjufrieb belogen fidt} mehrere SEage rjinburd) in erregter Süöetfc

faft nur auf baS erfdjredenbe Ereignis. 2Sie ein tioffenfjafteS 9?ad)f:piet bagu

wirften nun mieber in ben nädjftfotgenben SSod^en bie gatjtreidt) gufrröntenben

23iSmard>£)timnen ber oerfcrjiebenften Sichrer unb Bitterlinge, bie fiti) mit

ber Zumutung einer mufifatiferjen StuSfürjrung itjrcr poetiferjen (Staborate an

ifm rjeranbrängten; ^unt £eit bereits mit beftimmten SSorfdalägen für bie

Leitung oon Honorar unb Tantiemen, unb jebenfallS mit bem Sfnfprud) einer

SRütffenbung ifjrer foftbaren SJcanuffriste! Sngmifcrjen nahmen bie ©tobten

mit 23e| üjren Fortgang. ©0 fam eS am 13. Suti, miewofjl ber ©aft buref)

^etferfeit an eigener Betätigung oerljinbert mar unb ber Sfteifter fief) babei

fetjr ermübete, %u einer Sßornatjme beS brüten ,<Siegfrieb'=2lfteS unb tagS

barauf nod) §u einem testen ßufammenfein, wonadj 33et$ feine rjotje 23efriebi=

gung mit ben (Srgebniffen biefeS 23efudf)cS ertlärte: er fei gtücflicr), ifjn auS<

geführt unb ben fjodjoererjrten ©djöpfer beS SßerreS nun erft eigenttid) per*

jönttdj fennen gelernt ju fjaben.

üftoaj wäfjrenb biefer bemegten Sage ftetlte ficr) oon SDcannrjeim fjer ber

Xenorift @eorg Unger ein, wetdjer nad) bem StuSfatI ber mit ifjm angeftett*

ten ^robe im günftigften, aber nod) zweifelhaften $alt, mit ber Partie beS

Soge betraut Werben follte. 35ie 93efe|ung ber über alles mistigen 9?otlc

beS ,@iegfrieb
(

blieb bahn nod) oötlig ungemifj. 9?ad)bem fid) Wiener als

ungeeignet für biefe Stufgabe erwiefen unb SJiemann ausfdjltefjtid) für bie

9}otte beS ,<3iegmunb' oon irjm in baS Stuge gefaxt mar, tonnte eS fidt) nur

um eine gan§ neu 31t entbeefenbe, oottfommen jugenblidje ®raft tjanbetn. SttS

fotdje fdjien fiaj äunädjft jener bereits ermähnte 93ubapefter Xenor ^va\vd

©tat} (©. 119) gu empfehlen, beffen fünftterifd)c bittet, wie aud) äufjere (Sr*

fMeinung if)n für biefe 2tu§$etd)nung geeignet erfdjeinen tiefen: aber er war

nod) Anfänger unb erft im Sßerben begriffen unb eS mar barjer nodj in feiner

SBeife im üorauS ein fefteS Urteil über feine SSerwcnbbarfeit ju fällen. Stn

SBogl, beffen ©attin bie Partie ber ,Siegiinbe' -utgewiefen War, Fjat ber

SKeifter für feinen ,@iegfrieb' niemals beuten fönnen; ebenfo menig aber
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bamals bereits an Unger. 2turf) bie Sefetjung ber fteineren ^ßartieen ttmrbe

in jeber «öinftd^t reiftid) enoogen; Diebenrollen gab es ja in bem ganzen

großen 2£erfe nidjt; es mußten lauter ebenbürtige erfte Gräfte fein, unb bocf)

oon Cpernmanieren frei; aucfj if)re 21uffinbung mar nicfit (eicfjt. Bis auf

^(tbertcr) unb SDttme f)anbette es fidj pbem um lauter ©ötter unb .Selben,

mithin um ftattlicfje, ljodjgeroacfjfene ©eftalten. $u ben Sängern, bie bi§ §u

bem Xage oon 9?idr)terö Slbfcfjieb 9?eüue paffierten, gehörte nod) ein gemtiier

Stterjs (für ©untrer unb Sonner); ferner grt Cppenfjeimer aus granffurt,

bie er bei jener Sluffürjrung bes ,$ßropf)eten' (©. 36) al§ gibe§ in empfefjlenber

Sßeife fennen gelernt: fie mar für bk ^artie ber @rba in 3(usfid)t genommen,

unb brachte mit ber — oon Coburg abermals erschienenen — grau ©tun

bie S^ene gmifdjen Crtrub unb Stfa aus bem gmeiten 21fte bes ,2of)engrin'

311 ©efjör. Söorjl tjatte ber 9Jceifter babei im einzelnen oiel gu bemerfen, mar

aber bod) mit ber Sembegier beiber Sängerinnen aufrieben, ßnbttcf) fiarl £)ill,

ber jufünftige SCCbericf), beffen großes $euer unb mucf)tiges Naturell ifm oon

jefjer gefeffelt Ratten. Sein Söefudj galt für biesmat nur einer erneuten per5

föntidjen Slnfnüpfnng : $u eigentlicfien Stubien mit irjm fam es nicfjt. gtoei

Slage fpäter (25. Sufi oertieß IRtcf)ter Batireutf), ba feine übernommenen

Xireftorpftidjten irjn nacf) Bubapeft abriefen, gur Betrübnis 2111er, gang be ;

fonbers aber aucfj ber Äinber be§ Kaufes.

®egen Gtnbe bes ÜDconats Suli melbete ber urtt)ergfetcr)(tcf)e SSiener greunb

Dr. 2tanbf)artner te(egrapt)ifcf) feinen 33efucfj. ®r fam in Begleitung feiner

Xocfjter, ben einen feiner Söfme rjatte er bas 3>af)r juoor burd) ben 2ob Der*

toten, ber anbere mar fdjtoer franf. So fefjr biefer außer orbentlicfje SDcenfd)

burcfj 3 djicffaisprüfungen betroffen mar, fo roenig üermodjte einer biefer

Schläge an feinem Berijättnis gu SSagner bas geringfte §u änbern; über

alles trug ir)n feine fict) ftets gteicrjbleibenbe Siebe unb Berefjrung rjinmeg.

@r freute fidt) oon -Serben, ben äfteifter mofjtausfefyenb ju finben, unb getoiß

trug nadj allen oorfjergegangenen ununterbrochenen Stoijprücfjen an feine

Seiftungsfänjgfeit gerabe bie 2(ntt>efenf)eit biefes mafjrfjaft gefctjäfeten ©aftes

unb oerftänbnisoollften greunbes §u feinem 2öof)terget)en bei. So roaren

benn aud) bie mit ifmt üerbradjten 2age recf)t betoegt unb erfüllt, ©leid)

am erfreu 2tbenb mürbe ber britte 31ft ,Siegfrieb', mit 9fribinftein am Sttaoier,

üorgenommen, an ben Beiben folgenben Slbenben bie ,@ötterbämmerung'; ba*

groifcfjen tjeiteres ,ßu iammenfe in ' 2tusfal)rten nacrj bem geftfpietfjaufe, nadj

Gremitage unb gantaifie. 21ud) fiel auf btn lefeten Sag bes Suli, alfo mitten

in bie ßeit bes Stanbfjartnerjcfjen Befudjes tjinein, bk erfte größere ©efett*

fdt)aft in bem jdjönen neuen Saufe. Bereits bei einem feiner erften Befuge

f)atte ber SHrdjenrat Sittmar ben SSunjd) ausgesprochen, baß ein jeber 0e*

bilbete in Batireutf) bas Saus fäf)e: fomit maren benn ungefähr 60 ^erfonen

aus ber Baoreutljer ©ejellfctjaft ju biefem feftficr)en 21benb oereinigt, nämlid)

©lofenapp, SRi^atb SSagnerä i'eten. V. 10
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3U ben |>erren unb ©amen beS SßerröaltnngSratS unb be§ ,&rängct)enS
l

alle

biejenigen fjerüorragenbcren gamificn, bie bis bafjin 311 bcm 9)ccifter in eine

— mel)r als bfofj neugierige — güfjfung unb Söegiefjung getreten maren.

©ang bcfonberS feicrlicf) gestaltete fidr) biefeS 3ufammenfcin fo nieler Sßerfonen

in ben prädjtig erleuchteten Räumen burdt) ben ilmftanb, bafj an bemfetben

Sage gang angerufen unb plö^Itct) grau ÜDcaterna um SDtittagSgeit it)re 3(n=

fünft angezeigt tjatte. Sic überrafctjte unb entgücfte aüe§ buref) bie gütle unb

grifdjc itjrer Stimme, burcr) bie aufjerorbentüdtje 23et)errfcf)ung itjreS CrganeS

aber ermieS fie fict) oon ©runb aus als roatjre föünftlerin.

grau 5{maüe griebridj*9Jcaterna mar it)m burdj it)ren SBiener ftoüegcn

Scaria im öorauS angetegentfictjft empfohlen; er fetbft fannte fie noct) nidjt,

aber er ermartete tiefet (Smpfefjfung gemäfj eine bebeutenbe fünftferifdje 6r=

fdjeinung. 3m Suni gaftierte fie in Seidig; eS mar it)m unmögfid), öon

Satjretttlj ab3uf0mm.cn. Güte golge übernommener Engagements — barunter

eine§ in Sonbon — oertjinberte fie, früher einzutreffen, um fief) unb tt)r

können beut ÜDceifter befannt gu madjen. öS mar eine entfcfjeibenbe 33efannt*

ferjaft: er tjatte feine , 23rünnfji(be ' gefunben. Sofort empfanb er nur bie

eine Sorge, ba% fie ben ©taug it)re§ ftimmiicfjen SDcateriafS nicr)t im üföiener

Cpernbtenft abnutze. Sdtjon mäf)renb ber nädjftfofgenben Sage itjres S3at)=

rentier 5lufentl)aIteS fonnte fie megen ^eiferfeit fidt) nietjt nochmals öor bem

Sfteifter probugieren; aber eS mar für ir)n an bem einen ffllak genug. Sie

erfjieft bie fefte $ufage für bie nacfjmatS fo glängenb burdj fie oertretene

Partie ber 23rünnt)ilbe. SUS fie am 3. Sluguft Sßatjreutr) mieber öerliefs, mar

fein 2lbfcf)iebSmort an bie Scfjeibenbe: , Soffen Sie fidt) burd) baS SSiener

28inter=9?epertoire nicfjt gu fef)r abf)ef$en; macfjen Sie eS fidj leicfjt, unb er-

fjaften Sie Sfjre foftbaren ©efangSfräfte unermübet.' SSien bemarb fidt)

batnalS — um mefjr als §et)n Satjre gu fpät! — um bie Partitur beS

.Iriftan'; eS gab in bem ÜDcifjoerfjäftniS ber Söiener £>ofopernintenbang gu

bem ÜDceifter fcfjmermiegenbe ©rünbe genug, um it)r baS Süöerf gu öerfagen;

unter anberem mar ein entfdjeibenber ©runb für it)n aber gerabe ber, bafj er

eS unnötig, ja gefäfjrficfj fanb, bafj grau ÜDtaterna in biefem SSinter, neben

bem Stubium ifjrer ungefjeueren Aufgabe als , Sörünntjitbe ', fidt) audj noef)

mit ber fo fefjr angreifenben Sfotbe abmüfjen fotlte. 3m oorauS freute er

fiefj barauf, gu 9ceujaf)r auefj fcfjon ben gangen ÄlaüierauSgug ber , ©öfter*

bämmerung' in it)re £mnbe niebergufegen.

Steicf) an 23efudjen, öon benen immer einer abföfenb fidt) an ben anberen

fdjfof?, mar auet) noef) ber gange ÜDconat Sfuguft. 2ftS Stanbfjartner unter

ben innigften 5Ibfcf)iebSmünfd)en beS äfteifterS unb feines gangen £>aufeS fidt)

oon ifjm trennte, blieb grau SDcaterna noct) für einen Sag gurücf; faum mar

fie abgereift, als fidt) auet) fcfjon für einen met)rmöcf)ent(icfjen 2tufentt)aft $art

.ftfinbmortf) oon SOcoSfau t)er einfteltte. SJcit feinem jebergeit mittfommenen
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33efucf) fmtte e§ biennal bie folgenbe 23emanbtni§. Söte bem Sefer erinner*

tidj, mar bafür ©orge getrogen, baß bie einzelnen (Svenen ber fertig f)er=

gestellten Partitur ber ,@ötterbämmerung' fogteict) nad) bem ©tief) an itm in

ben fernen Dften entfanbt mürben (©. 79), bamit er banad) ben ßtatiier*

au§gug anfertige. @§ gelang if)m, mit ber fortfdjreitenben Sirbeit be§ 2)ceifter§

einigermaßen (Schritt gu Ratten; bodj fpiette if)tn ba§ ©efdjicf babei gang un=

üerfefjenS einen üblen ©treid). Stuf bem raeiten SBege gmifdjen ben beiben

ßinbpunften 9fto§fau unb SERaing mar nämfid) feine gange Arbeit am gmeiten

%Ut be§ 2Berfe§ fpurloS öerloren gegangen unb feine 9Jad)forfd)ungen Ratten

geholfen. @r mußte gum böfen ©piet eine gute 9Jciene machen, unb fam je|t

in feiner !onferDatortum§freien 3 e^ °ireft nac§ SBafmfrteb, nictjt um e§ fid)

bort at§ ®aft be§ 9)ceifter§ mofjt fein gu laffen, fonbern um in gebufbiger

Arbeit ba§> Verlorene mieber neu gu fdjaffen. 2)aS Sßteberfefjen mit bem alt*

bemäfjrten, feit if)rer crften ßonboner ^Begegnung ftet§ gleidnuäßig ergebenen

^reunbe mar bemnacf) für SSagner unb bie ©einigen erfreulicher al§ bie £>er*

antaffung bagu; trotjbem gab e§, bei alter eifrigen Slrbeit be£ merten @afte§,

in ben freien Stbenbftunben unb auf gelegentlichen 91u§ffügen genug (Megen*

tjett gu medjfetfeitig anrcgenbem SSerfefjr.

$aft mit ber gangen ^ettbauer biefe§ £finbmortt)fd)en Q3efitd)e§ fiel nun

aber aud) ein langentbehrter $efudj be» Söafclcr 3freunbe§, ^?rofcffor 9cie£fcf)e,

gufammen, ber furg nad} jenem eintraf. @r tjatte lange gegögert, obgleich ifm

bie bringenbften unb fjergticfjfteu (Sinlabungen nocf) am 9. Suni, furg öor 95e=

ginn ber gemeinfamen mufifatifdjen ©tubien an iljre ©tätte beriefen. ,9Jät

S3at)reutr) bin id),' fdjrieb er am 4. $uti an ©er§borff als gemeinfamen $reunb,

,über ben guten 23orfa£ nidjt IjinauSgefommen ; e» fdjeint mir nämtidj, ba$

fie bort ifjr £mu§ unb if)r Seben in Unruhe fmben, unb bcifa gerabe je^t unfer

Söefud) nidjt paffen mürbe (!!)!' SBarum in aller SSett f)ätte fein 23efud) nid)t

in biefe gtücftid)fte aller Venoben Ijineinpaffen follen, mo felbft fein — oon

feinem jener Suligäfte beanfprucf)te§, nun üon Mnbmortt) eingenommene^ —
3immer, gang mie in Sricbfdjen, für ifm bereit ftanb. Söie groß bie Siebe

Üric^arb SSagner» gu feinem STriebfcfjener $ögling mar unb mie gern er ilut

in gleichmäßig ruljiger Sntmicfelung gu ©roßem unb ©rößerem angeleitet

fjaben mürbe, gct)t axß jenen mieberl)olten ©inlabungen beutlid) fjeröor; e§

ift un§ aber (©. 55) ntcr)t entgangen, baß in biefem letzteren felbft bie innere %h*

löfung unb ßerfetmng trjre büfteren Anfänge machte. ©d)on bei biefem Sütguft*

befuge bereitete er bem 3Keifter manche fernere ©tunbe; fd^on bamabo fiel an

i^m fo mandje frembartig unaffimilierbare ©onberbarfeit auf, bie mit bem,

nocf) fürglid^ burd) i^n üerfoc^tenen beutfd^en ^ulturgebanfen nicl)t§ gemein

t)atte. ©d^on bamal» gefiel er fid) in feltfamen Suüeftiüen gegen bie beutfd^e

©prad^e, an metcfjer er feine ^rcube gu finben behauptete, unb einer affeftier*

ten Übcrfd)ä^ung be§ Sateinifcrjen. 9cun tjatte er eben um bie Qdt, ba er

10*
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e§ oerfdjmälite, bcn gemeiufamcn SSorftubien bei^umormen, mit üjren Offen*

barungen für jebcn benfenben ©eift, jebe fürjlenbe (Seele, ftatt beffen im

SBafeler 2>om eine SBrafjmSfdfje (5l)orlompofition angehört, bie if>n üöllig cm«

nafjm. ,511» er nun,' fo erjäjjtt feine eigene ©cfjmcfter, ,int 2(uguft 1874 nadj

üöanreutf) reifte, naljm er bcn ÄlaüierauSpg be-S ,XruimpljIiebe§' mit bortljin,

anfdjeinenb öon bcm naioen ©tauben geleitet, bafj ficr) ÜHkgner baran freuen

müftte.' SDiefeä ,anfcl)eincnb' korrigiert bie ©r^äfjterin inbefi gteid) barauf felbft;

fie fei ,bei fpätcrem Stedjbenfen' bod) auf ben ©ebanten gefommen, jenes rot*

gebunbenc Söucfj fei in ä£atn*t)eit ein ,SBerfucr)3obieft
{

(!!) geroefen, unb er Ijabe

feine neuefte ©ntbedung beut SDceifter aufbrängen motten. 3113 meint etmas

bem är)ulicfjc§ je mögftdj gemefen märe! SDcan beule, il)m, bem e§ budjftäb*

lid) eine geiftige 3)iät mar, burdjauS immer nur mit bem ©belften um^ugeljen,

bem ,atte§ übrige nur ©rniebrigung mar, taufenbfacr) abgefd)mäd)te Stbleitung

uom Urquell.' ilnb bie§ gu einer .ßeit, ba bie ,®ötterbämmerung' im ©tabium

irjreS legten 21bfd)tuffe£ ftanb, unb er in bcn oben erlebigten erften gemein*

famen SSorftubien gu allem, maS an fcrjöpferifcrjen ^3flicr)ten nod) öor itjm

lag, fiel) unb ben Seinen bie Store meit geöffnet rjatte! 2)a follte er fid) mit

23rat)m§fd)en £riumpt)liebern abgeben? 9ttdr)t Siebe, nur eine bereits ein*

getretene innerlidjfte ßntfrembung, fonnte auf folgen ©ebanfen fommen. 2)en

meiteren Verlauf ber Gegebenheit teilt bann grau $örfter*9aet}fd)e nadf) ber

münblidjen ©rjä^tung SÖagnerS mit, mie folgt: ,3fjr Söruber legte baS rote

23ud) auf ben $lügel; immer, menn icfj in ben ©aal rjinunterfam, ftarrte

mid; baZ rote £ing an — ei reifte mict) förmlicr), gerabe mie ben ©tier bas

rote £ucfj. ^cr) merfte mot)l, er moHte mir bamit fagen: fiel) mal, baz ift

auef) einer, ber maS QhiteS macfjen fann, — na, unb eines ?lbenbS bin id)

losgebrochen, unb mie losgebrochen! @r ladete rjergtid) in ber ©rinnerung.'

Sn 2Öar)rt)eit fjatte er iljm in oollem, feurigen Graft feine ©infamreit als

ferjaffenber Sünftler oorgetjalten, feine ©erjufudjt nacr) einer Begegnung mit

feineSgleid)en im ©ebiete feiner ftunft, öon ber Überlegenheit beS ßifetfdjen

,ßl)riftuS' gefprodt)en, mo bodj ein ©eftaltuugStrieb, eine Smpfinbung öor*

Ijanben fei. S)enn ba§> STriumptjlieb mar, am üierten Stage oon SÄiefcfdjeS

2tnmefenf)eit, mirtlid) gefpiett morben unb rjatte alle ?(nmefenben buretj feine

-Türftigleit erfdjrcdt. ,§änbel, 90JenbeI§for)n unb ©djumann in Seber ein*

genudelt', Ijatte ber SDceifter in braftifdjer SBenbung baöon gefagt. .Ilnb maS

fagte benn mein SBruber?' fät)rt bie (Srgäljlerin fort. ,®er fagte gar nichts',

meinte SSagner, ,er errötete unb fatj mid) erftaunt mit beferjeibener SSürbc an.

3d) gäbe gleid; rjunberttaufenb SDcarf, menn id) fotdt) ein fdjöneS Genefjmen

mie biefer Ötiefefdje f)ätte, immer öornel)m, immer mürbig, fo maS nüfct einem

Diel in ber 2Selt!' 2Sir Ratten eS ntdtjt für auSgefcrjloffen, ba$ ber SDceifter in

feiner grenzenlos tiebenSmürbigen 31rt fo ober äfjulidj fief» gegen bie <Scr)mcfter

auSgebrücft liättc; befto befefjämenber freilief) für ben mit fo föniglidjer grei-
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gebigfeit bann 5(usge,3eicf)neten. £enn roas roafjre ,SBornefjnt!)eif ift, fonnte

man bod) immer imb immer nur mieber oon ißm fetbft lernen, beffen 9catur

fie mar. öätte er in feiner Sugenb ba§ unfcrjäfcbar einzige Öfücf eines per*

fortließen SBcrfefjrs mit Söeetßooen gefjabt, — nie mürbe er es bägu fjaben

miBbraucfjen tonnen, biefem eine 23raf)msfcf)e Srjmpfjonie auf ben Xifcf) (ober

^lügelj 3u legen! 1 ,$om 2(uguft 1874 bis" gum (Sommer 1876-, mit tiefen

öorausgreifenben ©orten ber idjroefterlirfjen 3?tograpf)ie Befrifjuefeen mir biefe

?tie^fcf)e=Gpifobe, ,f)aben ftdj SSagner unb mein 33ruber nict)t miebergejerjcn.

(Ss fefjtte nierjt an Ginlabungen oon feiten SSagners, unb gemiß antmortete

mein Q3mber, gan^ entgücft oon feiner ©üte, bereitmiüig unb fcfjiug auef)

feinerfeits aflerfjanb ^rojefte oor; aber es ift gar nicfjt gu oerfennen, baß er,

roie äöagner fef)r richtig empfanb, jeben Sßorroanb benutze, um eine ßufantmen*

fünft ju öergögem ober ganj gu oerfnnbern.' 2 3Sir fjaben biefen SSorten

nierjt» ßinjugufügen. 3Ser fonnte oerfennen, bafj es fiefj barin um einen nicfjt

meßr gefunben, um einen franfen 9J?ann f)anbett? Um einen 5Dcann, ber in

feiner reizbaren (Smpfinbticfjfett alles oertrug, nur feine ßrgiebung unb feine

(eifefte Sfusjtetfung an ber fubjeftioen SBilffür feiner SBorfteüungen unb SDteinun*

gen, an feinem 3mn unb Sauen?

£aß bergfeicfjen Vorgänge — bas tieffte DJcifjoerftänbniö feines SöefenS

buref) einen bi§ baßin ergebenen jünger — naefj ben anrjattenben fünftleri*

fcfjen unb gefetffcßaftücßen Sfnfpannungen ber legten 3eit un0 unter fort5

bauernber Arbeit an ber ,©ötterbämmerung' mit ißren macfjfenben Stnforbe*

rangen nicfjt eben jum SSofjffein be§ fcfjaffenben Äünftters beitragen fonnten,

fagt fict) ber Sefer oon felbft. Unb babei mar ißm boct) gerabe biefer junge

^reunb oiel gu naße getreten, um mit einem ÜDiale gegen ifm. fremb unb gleich-

gültig 51t merben. (Sben am Xag feiner Sfbreife traf außerbem nod) fein SBafeler

1 Gine gan§ äfntlidje (irfafjrung mar übrigen! jdjon in ber 2riebfd)ener geit 2tnfang

1^72 oorausgegangen, bie wir tjier nad) feans fRtc^ters treuer Srinnerung miebergeben.

,3 er) lajje es mir nidjt nehmen,- er-jäb^te un! biejer, ,baj5 üftietjjdje! >5Ibfatt< an bem

9tbenb begann, aU mir mit ber 5rau Söleifterin gujammen bie (ir)r gemibmeten) ><Sr/ttiejter*

g(oden' jpielten. SSagner faß unruhig babei, fnetete jein ÜBarett unb ging oor Sdjhif;

hinaus. 2tn ber 2ür jtanb ber et)rlid)e Qatob (Stocfer) unb jagte: >2a! fetjeint mir rttctjt

gut gu jein.( 9lai) bem Schluß ging id) ebenfalls fnnau!; id) fürchtete ein 2omtermetter.

2(ber ^afobs Äritif fjatte e! abgeicfjroäcrjt; id) fanb ben 9Jleifter bloß in tiottem Sadjen. 2tber

i>a§ jagte er: >2a üerfefjrt man jdjon l 1 * $at)x mit bem sJJlenji)en, ofjne bergleid)en §u

ab^nen; unb nun fommt er jo meud)lingl, bie Partitur im 0eroanbe.( ^nsttjijdjen mar

Jrau SBagner mit 9?iefejd)e allein in jefjr jdjroieriger Sage tierblieben; ber 2Mfter aber

fjatte, a(i er jurüdfetirte, bie g'JJJung ganj ttJiebergett)onnen.• Samit b,ängt aber aud) auf!

engfte bie gigenjdjaft jujammen, jeine mujifbilettantijcb.e Neigung jum ^fjantajieren auf bem

Älaüier jetbft in SSagner! ©egenmart nid)t jurüdsubatten. 9ftatmiba ti. SKeti.jenbug ermäfjnt

einer ioldjen 3t"tirotiüaticn au! ben Cftobertagcn 1873 unb fügt bie Selobigung Jjinju, bie

ib,m ber 9J?eijter bamal! im — minbeftens boptielfinnigen — Sdjerj gemacht: ,3Jein, ^iefejdje,

Sie jpieten ju gut für einen ^Srofeffor!- — 2 9?ie6jcf)e! Seben II, 3. 236.
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College, Sßrofeffor Cocrbecf, ein, unb etgäljtte tton 9tte|f(ije3 fortgebt trauri=

get Sage in feinem 8tmt unb ©entf, inbent er buret; ben auf if)m laftenben

Samt ber beurfcfjcn Umncrfitäten feine SBottefimgen oor öiet bis fünf unbefärjig*

ten Stubierenben Ratten muffe. 9hm fragte e§ fieb tooljl, roem gutiebe benn

bas eigentlich allcc- gefdjat), unb ob er nietjt beffer baran getan rjätte, bem

^Hat bes Stfcifters folgenb, $11 allerem ftcf) gu einer grüneren Arbeit in feinem

befonberen — ptiilotogifcfjcn — ©ebiete 311 fammeln? 1

85Hr faffen im§ für,} über bie roeiteren äußeren 83ege6enr)eiten biefer §erbft=

monate, in metebe noct) eine gange Steige roeiterer SUinftlerbefucbe fallen:

%xl SOcarianne Sranbt oon ber berliner öofoper, meiere bie Grgätjlung ber

,äBattraute' in roirflicrj ergreifenber SSeife gum Vortrag brachte, aber Sebenfen

trug, eine na er) ibren 2l)eaterbegriffen .fleine' (!) ^artie gu übernehmen 2
: für

eine SSorfje Stlbert 9iicmamt, roobei es foroof)! gu ,SiegmunbS als auet) gu

.Irti'tan'-Stubien !am; fobann ber Sänger Schloffer, ben einft ber ÜDceifter,

eigettS um ben £aoib in feinen .SDcetfterfmgern' gu geben, aus bem ^ßriöat*

ftanb eines SMcfers ober Sätfereibeft|eTS in einer fleinen barjerifcfjen Stobt

beroorgegogen unb ber nun roieber als trefflicf)fter .ÜDcime' ficr) bemäbren foüte:

bagtoiferjen ber Seftionscrjef Dr. Seopotb d. £>ofmann aus 23ien, eine für W
bortigen 2f)eateroerf)ättniffe micrjtigc ^erfönlicfjfeit ; enb(tcr) (6. September bie

beiben SDcannfjeimer greunbe §ecfel unb Dr. ßerom, beibe 00m 2Jcüncf)ener

.^riftam — unter SBülotoS Seitimg — fommenb unb noct) in üotler 93e=

geifterung über bas (Smpfangene. ,@s überrafdjte ifjn,' fo ergäfjlt §ecfel in

feinen Grinnerungen, fiati aucrj bie £arftetter uns ootlftänbig befriebigt gärten,

unb er ergäfjlte uns öon bem unüergeßticfjen Scfjnorr unb beffen unoergteicr)=

tierjer £arfteltung. (fr fang unb fpielte uns bie große Sgene auf bem Sterbe^

lager gang ergreifenb oor, um uns gu geigen, rote bie Sgene bargeftelit roerben

müßte, unb es freute irjn, ba$ uns bas SSer! fo gemattig erfcfjüttert f)atte.' 3

(Sine Teilnehmerin biefes unöergcßticfjen Slbenbs mar öräfin Scfjleinife, iljrem

ebenfalls in Sanrcutt) eintreffenbeu (Satten, bem Sgl. .öausminifter, um gmei

Sage oorausgeeilt. Uuabläifig bcmüfjt, bem Unternehmen buret) neuangemorbene

Patrone fomie burdj materielle ßufdjüffe eine Kräftigung gugufütjren, t)atte bie

ebte ^rau, buret) bm unrotberftcrjiidjen Ginftufj if)rer Scf)önt)ett unb Siebens*

mürbigfeit, eine angabt beruorragenber Dealer bagu oermoetjt, menn fie bem

Sanreutljer Söerte nietjt bireft auf finangiettem 23ege bienen fönnten, es boctj

burefj Scfjenfung oon ©cmälben it)rer öanb gu unterfingen. Srjre $öemüt)un=

1 33anbIY III 1 bei üorliegenben 23erfe«, ©. 389. — 2 ,r?ine tior längeren ^afjren

buxd) Cjrinftubienmg einiger ^artieen meiner Cpern ju großer Stncrfennung oon mir gcför=

berte, fefjr talentöotle «Sängerin lehnte ifjre 9Kitrcir!ung bei unicren gfcffptelen Oom berliner

§oftfjeater aa§ ab: ^Tlan mirb fyier fo }ä)lcd)t< jagte fie' — mit biejen SSorten gebentt

if)rer SSagner in feinem Müdb\id auf bie 33ül)nenfcfti>iele be? 5af)rcä 1876- ©ef. ©d)r. X,

@. 156). — 3 §etfel, Erinnerungen (,23riefe SRicrjarb SBoflnecJ' , ©. 86.
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gen um einen Vertauf berfetben an ooraerjme ober oermögenbe ®unft(iebf)aber

ber 9?eidt)S^auptftabt maren bamat§ nod) ntctjt am giele, lieferten aber gegen

bie 2Bet(jitacfjt§3eit, um bie 9)citte Segember, ben nidjt unanfefjnlidjen Seitrag

oon lOOOO Xatern, womit fie bem £Q?etfter wenigften§ jtüet jener aufreibenben

ÄottgertauffiÜjrungen erfrort fjatte! 2)er Söefud^ beiber freunblidjcn berliner

©önner mar für it)n unb fein £>au§ ein red)te§ gfeft. 8n ©emetnfcfjaft mit

ifjuen begab man fid) auf ben $eftfpieü)üget, um ben üorgerücften Sau be§

StjeaterS gu betrauten. 9£ad) (Sntfernung be§ ©erüfttoerfeS im Innern trat

bie gan-je ©röfje ber SBütme unb be§ 9Kafd^inenraume§ erft red)t oor Stugen.

©djon untrbe eifrig an ber SDcontierung be» SRofjbaueä naefj au^en mie natf)

innen gearbeitet. Und) be§ 9fteifter§ eigene SBotjnftätte erhielt batb barauf

itjren legten äußeren ©dfjmucf burdj bie 3tu§füf)rung ber bereite ermähnten

attegorifdjen Sgraftttogeicfjnung an ber $affabe beS Vorbaues oon ber §anb

Robert ®raufce§. Vor bem |mufe mar wodjeniang ein grofteS Vrettergerüfte,

leitfjt aber feft unb ficfjer, aufgefdalagen; barunter ging man, mie fonft, ein

unb au§. ©inen Neonat fpäter (2. unb 3. Dttober) fdjeinen aud) SßefenboncfS

auf ber ®urc§reife nadj £>re§ben ©äfte oon Sßafjnfrieb gemefen ^u fein; wenig*

ftenS fjat ßraufje gegen Siefc einer
,
größeren Sifdjgefetlfdjaft' ©rwätnmng

getan, an melier ,aufjer greuuben, mie SBefenbontfS, auefj mehrere oon ben

Ferren ÜÖcufifern teilnahmen.' 1 3m weiteren Verlauf be§ §erbfte§ trafen

aud) bie, mäfjrenb einer mcfjrmonatlidjen 3(nmefeuf)eit §ofmann§ in £)arm*

ftabt oodenbeten hobelte §u ben £>eforationen ein, bereu weitere StuSfüfj*

rung ben §oftt)eatermatern Vritd'ner au§ Coburg übertragen merben fottte.

SBte bereits ermäfjnt (©. 127), mit üoller ßufthnmnng, ja auf ben eigenen

Sßunfcf} ^offmamtS; bennod) entftauben baburdj unüorf)ergefef)ene Reibungen

unb Unjufriebentieiten, bie fid) in bem Vriefcfjen an ÜDfrtncfer oom 4. Ottober

miberfpiegetn. ,@§ ift unumgänglidj notwenbig, baft id) mit ben ü ortrefftidjen

f^reunben, meiere bie 9Jcüt)en ber Verwaltung unfereS großen Unternehmend

fict) aufgebürbet t)aben, in biefen atlernädjften ^agen ^u einer ernftttdjen iöe-

fpredjung in betreff ber $a ergreifenben DJcaßregein gegen bie, burd) §offntann,

SBrütfnerS unb — fetbft — Vranbt entftanbenen Verwirrungen, jufammem

fomme. Sßir werben babei teiber §ernt teuftet entbehren muffen. Georgen

ober übermorgen lommt bagegen Vranbt r)ter an. Ratten @ie tiietleid)t $eit,

tjeute 2E6enb um 8 Ufjr — mof)I and) mit Stirer lieben $rau — ein wenig

bei un§ üorgufpredjcn, fo tonnten wir üortäufig einige» feftftetten/

SDie fjier angetünbigte Äonferenj be§og fid) auf ben SKaler Sofef £>off=

1 ®ie§, Erinnerungen, <5. 170. 2)od) Ijanbett e3 fid) fjier um einen Irrtum, ben mir

an biejer ©teile gerabe noc^ §u berid)tigen in ber Sage finb: e§ mar btofj Otto 32Je}enboncf,

ot)ne feine $rcm. ©er alte 3üri(^er greunb fanb bie benffcar tjergtidtjfte Stufnatjme; eg mürbe

abenbS für ifjn mufigiert: §mar nietjt Sriftan ober bie ®ötterbämmerung, aber ba§ (5iegfrieb=

tbtß unb Straufjifdje Söatjer, bie ber 3Dleifter fo liebte, erflangen it)m gu Sljren.
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mann unb fjatte feinen anberen gmd, als tiefen bitrdj ©igenfinn nnb £mls--

ftarrigfeit unerträglichen SOcenfdjcn, mit bem meber 53ranbt, noef) bie trefflichen

trüber Brücfner enoas 311 tun rjabeu toollten, öon feiner fontraftlicfjen Ber*

pftiditung einer .Beaufficfjtigung' ber nad) feinen ©ftföen aus^ufüfirenben £efo*

ratiousarbeiten 311 entbinben. Bon biefer am 8. £ftober ftattfinbenben enb--

lofen Beratung berichtete SJcuncfer als ÜDfitamoefenber, ber ÜReifter fei ba6ei

— burefj äRäfjigiing bei aller 25>a£;vt)aftigfeit — bennmberungsmürbig, ja ber

SOtoment gerabeju ergaben gemefen, mo er bem ©erat öoffmann erflärt liätte:

,2Benn et eS nidjt oermödjte, bie unter ifjm Strbeitenben ju gemimten unb

ju begeiftcra, mie es ifjm fetbft gelänge, menn er mit feinen ftünftfem unb

Sängern arbeite, fo fönne er eben bie iljm geftellte Aufgabe nicfjt löfen.'

jTabei mar ber SOcann ber Gütige, ber unter allen 93ntmirfenben bis baf)in

ftarfe ßinnafjmen (5000 "£aler in bar unb Überlaffung bes ßigentumsrecfjtes

an feinen ©ft^en) gehabt r)atte. Stroöbem bauerte es, and) über biefe enblofe

Sitzung fnnaus, noct) eine ootle 2Bod)e, bis er fict) in feiner Cbftination gu

einer Ber^idjtleiftung auf fein ,2luffid)t§recrjt' beftimmen ließ, mobei ifjm ber

Bermaftungsrat noct) ein 9teugelb Don 600 Malern au^ugaljlen genötigt mar.

£ic Xage in 23af)nfrieb mürben nun ftilfer, unb ftatt bes oielen SDcufi^ierens

trat roieber bie abenbfid)e Seftüre in ir)r Dteetjt: £enopf)ons Stnabafis unb

bas öeneratftabstoerf über ben Ärieg oon 1870 bilbeten naerjemanber bie

regelmäßige geiftige 9eaf)rung. 3n ber brüten Cttobermocfje mar ber SOceifter

cinfam in feinem §aufe; feine ©emarjlm mußte in gatjnärätltcfjen unb

Äinbererjietjungsangelegenrjeiten eine 9teife nad) Bresben unb Seip^ig untere

nerjmen. 3n biefer ftät traf 9ciefcfcrjes neuefte Sd)rift, bie britte in ber

Üteifje ber Unzeitgemäßen Betrachtungen, unter bem Xitel ,Sd)openf)auer

als ©rgiefjer' ein, mit ber er fiel) mieberum gan^ als Scpter bes ÜRetfterS

bemäfjrte. ,Trei Xage in Bresben gugebracfjt,' fcfjreibt ifjm bie eble %vau

nad) irjrer Dtücffet)r
,

,f)aben mir mieberum bas fäcfjcfnbe gutierficr)tltcr)e

£eutfcfjfanb oor Slugen geführt; man muß nur oon ber einen Seite ben

©enius fcfjaffen unb leiben ferjen — gum SSirfen fommt er ja nierjt! —
oon ber anberen Seite bie Heuerlinge;, um gan^ ftill mieber in feine

Schafe gurücfjufriecfjen. (Sin 9Jcärcr)en, im STfjeater gefefjen, rjat midi gcrabes*

megs entfeijt, unb babei ber §unet)menbe 9tetcr)tum foldjer Stäbte, nnb

nidjts, mas gemonnen mirb, außer Staub unb Samt! . .
.' 2er girierte

^ßaffus ift einem rjerrtierjen, gebanfentiefen Schreiben entnommen, meldjes

auf 9cie|fd)es titerarifcfje ßufenbung bie Slntmort bilbet. ©s ift in feinem

ganzen SSortlant in ,9ciet}fcfjes ficbeir 1 mitgeteilt; bie Berfafferin munbert

fief) , ba$ fein Brief Söagner» felber fict) oorgefunben fjat, ber gerabe über

biefe Sdjrift unb it)re 3ufenbung tjanbefte; es ift ifjr oütlig ungegenmärtig,

SHefcföcs Seben II, 2. WS 62.
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ba$ ber ÜÄetfter bamatä anbere» gu tun tjatte, inbem bie ,®ötterbämmerung'

itjn öollauf in Slnfürud; mrfjm.

©anj befonberS retd^ mar ba§ 3a^r 1874 an £obe§fälten, mie mir be=

reit» be§ ptö|tid)en 9tbteben§ ^rang Schott» unb ber grau oon SDcudjanoff

(3. 136) gebadrt fjaben. $n ber legten Cftobermodje, öom 25. aö, Ränften

ficf) bie Xrauernadjridjten oon mehreren Seiten. §ier ift giterft fein Scrjmager

SBoIfram in (Irjemnitj 31t nennen. ,©eftfara, meine liebe ®täre!' treibt er

am 27. in rjeräticrjer Xeitnafjme an bie tiefbetrübte Sdjmefter. ,9)cit ber

größten 2ebf)aftigfeit gebaute id) geftern beiner, unb nafjm mir feft ttor,

nädjften Sommer biet) 31t bitten, un§ f)ier gu befugen unb nacfj belieben in

unfercm neu eingerichteten £aufe gu üermeiten; beut 9töSd)en fotlteft bu audj

mitbringen. 2>a§ mürbe feft befdjtoffen, unb babei gebactjte id) fo oieler 23e*

gebniffe meinet Seben», bk bu mit erlebt, unb mie bu boct) eigentlich unter

allen meinen ©efdjtoiftem mir am oertrauteften bift. So — freute icf) mid),

in bem ©ebanfcn, bir halb einmal 51t fdjreiben! 2)a — tommt foeben bie

fdjmar^e ^otfdjaft! — 2>er gute SSotfram! — 9Bie lieb ift mir'S, bafj id) feit

fo langer Qdt tf)n - üorige§ 3af)r nocrj einmal mieberfarj! Gür mar ein guter,

rebüdjer, unb gemifj begabter ÜKenfdj! ©emifc ift er gu tiefem ^rieben ge=

langt! Sein Stnbenfen fei gefegnet! — 9?un frage id) mid), ob bu nid)t üiet*

leidet fdfjon at§ba(b im ^erbfte — t)ier je|t fo fd)ön — gu un§ fommen

foltteft? SttteS ift bereit, um bir eine red)t erträgtidje Unterfunft 31t bieten.

Sd) benfe, bu fe^eft bid) auf, nimmft 9tö3d)en mit unb fommft red)t batb an,

um gu fet)en, mie e§ um unb in S3atjreutr) ftel)t. 2Bir fprecrjen unb ptaubern

bann üiet, — unb ba§> f)itft oft üortrefftid)!' SSir rjabcn biefe§ geugniS

mariner unb fjergüdjer 23ruberliebe rjier faft üotlftänbig eingefdjattet; ju bem

t)ier angeregten 23efud)e fam e3 teiber nict)t mefjr. Sie mar unter alten feinen

Sdjmeftern nidjt allein bie begabtefte, fonberu audj bie anfjänglidjfte, mit einem

SBort bie einzige gemefen, bie aud) Entfernungen nict)t gefdjeut, bie ilm oon

£eutfd){anb au§> in ber Sdjmeig, im ,ßürid)er ,5tft)i' befugt tjatte. ®a§ t)at

ifjr ber SOceifter nie oergeffen. 1 Um fo bebeutung»ooller märe biefer letzte

SBefnct) für fie felbft gemefen, benn mentge ÜDconate barauf (24. $Räx% 1875)

folgte $rau ®Iara SBolfram it)rem (hatten im 2obe nad).

gaft am gleichen Xage mit Sßolfram ftarb, auf einem 23efucf) in feiner

1 Sesfjalb fonnte er gerabe ifjr, unb feiner anberen unter feinen Sdjfteftem, jenen

tief befeetten .bertrauten SBrief üont 20. Stuguft 1858 feinreiben, ben 5ßrof. ©oltfjer in feiner

Ginteitung ju ben Briefen an 9K. SSefenboncf (Einleitung, S. XXIV—XXIX) mit abbrueft.

Sie fjatte bie SBorou^fe^ungen §u bem ifjr SDiitgeteilten felbft mit erlebt, bie anberen ©e»

fdjmifter einen foldjen 58efutf) nicfjt ermöglicfjt. llnb tuie Wenig au$ feinem inneren Seben

lie§ }\ä) au§ ber gerne brieflief) berichten! ,Sinb, warum famft ®u in ^efjn fangen Qafjren

nicfjt einmal §u mir in bie ©cfjmeij'?' fcfjreibt er in biefem Sinne einmal an bie Scfjwefter

eäcilie (7. San. 1862., ,£Iäre fanb boefj ben 3Beg!' —
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SSaterftobt aRainj, $eter GontelinS, ber bcm deiner einft in SBien fo

naf)egeftanben
f bog er tljit am tteBften ftetö brübcrlicfj in feiner 9täf)e gehabt

liättc. ©iel hätte er ilim ancf) in ben offen fdimeren 9)cüncfjener fetten fein

fönnen, menn nicfjt — fo oielerlei Uncntmirrbares ba^mifc^en gekommen märe!

,Ste6t er mief), befto beffer für ir)n'
f

fcrjreibt SBagncr — ebenfalls an bie

Sdimeiter Stara — mit ©e^iig auf eine fjier gleichgültige Sßerjönlidjfcit. 2)a§

galt auef) für Cornelius, tiefer reidt) ausgeftattete, mit 2Bi| unb ©emüt be=

gabte SDJenfcr) unb Äünftler fjatte ben einen, aber entfdjeibenben 3?et)ler, bafj

er ben großen greunb weniger liebte, at§ feine beftänbigen Dpernprojefte.

®r fimdjt vax&ft all einmal (23. (September 1869) öon feiner ,emigen S)anf*

Barfeit gegen SSagner'; erft burefj SDcündjen, morjin itjn biefer berief, ,fei er

§um Scanne, jum £mu§oater geworben,' unb gelegentlich eine§ 23efucf)e3 bes

SDcetfterS in feiner öäuslicfjfc-ii f)at er biefem ©efüfjl in einem fcfjönen ©c=

bicfjte SCuSbrud gegeben: aufrieben barfft bein SS erf bu flauen; mein £auö,

bein ©tot-j!' Xro|bem f)at er, in feinem Verhältnis ^u SSagner, an feiner

eigenen llnjulänglicfjfeit öiel ju leiben gehabt unb auef) ben ÜDceifter retct)ltct)ft

baburef) in ÜDcitleibenfcfjaft gebogen. Gnblidj ift noer), am legten £>ftober=

tag b. S-, ber £ob feine» 93ruber§ Sttbert §u oergeicrjnen. Vieren ßeben»=

fahre älter, al§ 9xict)arb SSagner, unb batjer burdf) ben täufdjenben 9fnfcfjein

gröBerer 2eben§reife öolienbs beirrt, fjatte er in feiner nüchternen ungenialen

9catur oon jetjer ofjne jebes Verftänbnis auf ben Sebenslauf feinet Söruber*

geblicft unb — burcr) eigene Scfjulb — itjm unter allen ©efcfjmiftern am
fernften geftanben. ©emiJ3 fmben all biefe tfälte, jeber für fiefj, ben SDcetfter

tief berührt; botifj mu^te er fief) in jebem einzelnen roor)t jagen, mas mofjl

aus" ifjm fjätte werben muffen, menn er auf fotcfje unb tfjnen är)nltdt)e 23e=

giefjungen angewiesen geblieben märe? ®er eigene ©ruber r)atte ifjm fremb

merben fönnen, ber buref) bie größte Vertrauticfjfeit ausgezeichnete Sornefius

ficr) nicfjt al§ ,ecf)t' ermiefen! — 28as aber ecfjt mar, ba§> rjatte er an feiner

Seite: in feiner f;ef)ren Siebesfraft fonnte e§ ifjm eine gange 3Selt nicfjt nur

— erfe|ett, nein! oietmefjr in ftofger Gbenbürtigfeit, unb bennoer) bemutooff

Oor ilim ficr) neigenb, ifjm fetter eine r)cimtfcr)e SBett begrünben unb, mit

ifjm üerbunben, an ber Scfjüpfnng einer neuen geiftigen SSett gu mir Jen

tjelfen. 3n biefem Sinne meift Ä. öecfel in feiner ©efcfjicfjte ber (Sntftefjung

ber Sürjnenfeftfpiele einmal auf bie ,auBerorbentlicf)e §ilfe bei Überminbung

ber grofjen, mie ber gafjflofen Keinen (Schwierigkeiten' t)in, bie bem SDceifter

aus ber, tiefftem SSerftanbni§ unb aufopfernber Eingebung entfpriefjenben,

5£ätigfeit fetner ©affin erwucfjs\ ,Sn mie fegen§reidjer SEBetfe biefe, burdj

ben Vefitj ber feltenften Gigenfcfjaften ausgegeicfjnete $rau bei ber SBermirf-

lictjung feiner ^(äne, unb gang befonber§ Bei ben Vorbereitungen gur 9(uf^

füfjruug be§ S5nr)nenfeftf^iele§ mitmirfte, ba§ ift nur ben nädjften ^reuuben

bee 9Keifter§ betatmt gemorben. 2Sie uuermüblicf) mar fie beftrebt, ifjm oer=
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meibbare Stillegungen gu erfparen, tote bereit unb befähigt, bie Grtebigung

unangenehmer gragat 31t unternehmen, — jebe SBerfetmung leidet ertragenb

im SöeiouBtfein ber Erfüllung einer fcrjönften unb größten ^ßflicf)!. Sfjr 2Cn*

teil an bem enbficfjen (Gelingen ber Unternehmung ift jmermefjttdj grofj. (Unter

folgen innigen ÜDcitoirfung, einer folgen aufopferungsöolien SMgfeit !ann

nur gebacfjt merben, um in unferer fetbftfücrjtigen geit auf ein fettenfteS 23ei=

fptet ^ödr)fter pflichttreue fjtngurceifen.' 1

5(m 21. 9cor>ember 1874 erfolgte ber te&te ^eberftrief) an ber Partitur

ber ,@ötterbämmeruug.' ,$oltenbet in Sßafjnfrteb, tdj jage ttidt)t§ weiter!!

3i 23.' ftef)t, üon feiner £>anb gefcfjrieben, am Sdr)fuffe be§ ©angen. £ro|

aller Störungen unb -öemmniffe, tro| aller wedjfetnben Se&enseinbrücfe unb

Erfahrungen, Scraipfe, SRöte unb (Entbehrungen tag fein übergroße^ SBerf nad)

faft einem SBierteljafyrfjuitbert abgefcfjfoffen öor ifjm ba. bereits 1859 in

ßüridj r)ätte e§ rjoflenbet unb aufgeführt fein tonnen; junädjft märe bann

SBeimar bagu berufen gemefen; beiben Crten t)atte e§ an bem redeten pro*

buftiüen (Glauben gefehlt. 5tu§ SOcüncr)cn mar e§ mit feinbfefiger ©eroalt

fjtnauSgebrängt; nun fjatte er ftdt) felbft, gang au§ eigener firaft, auf einem

juttgfräuficrj unberührten Söoben ba§> |>au3 bagu errichtet. 21u3 eigener per*

fönlidjer ßraft; benn bie Vereine' Ratten menig genug bagu getan, unb felbft

ber Äönig ü)nt — in ber fdjßntntften 3tocfung — bod) nur einen, bttrefj Ijödjft

unbequeme Äontraftpunfte öerftaufulierten, ®rebit 2 eröffnen tonnen. SSief,

gar biet lag nod) an äfjnficfjen SDcufjfaten unb Stnftrenguugen Dar tljnt, foltte

ba§ SBerf gum ©ebeirjen gelangen, ba§ nun auf bem Rapier gur SBoHenbung

gebracht mar. Hub felbft auf bem Sßapter lief} e§ ir)m noct) feine 9?uf)e.

Saum mar bie Partitur öoltenbet, fo mufjte er, feinen Serlegern gutieb, um
bie 9Kitte £egembcr noef) eine gange $otge üon Einleitungen' unb ,©dr)lüffcn'

für einzelne barauä 311 entnerjmenbe Stücfe für ben Äongertgebraucrj abfaffen!

,C ©ermanien!' mar babei fein fd)mergticf)er StuSrnf.

SBie er ftdt), nad) biefem StbfdjtuB einer großen ernften ^flicfjt, gunäcfjft

öerantafet faf), Heineren totalen gefelligeu Sßftidjten guguroenben, bie er in

ber leöten ftdt gang (mtte fjintanjetjen muffen, geigt in Weiterer SBeife eine

in .«mtteloerfen abgefaßte (Sinlabung be3 , t)iftorifdt)*p ofttifct)en £rängd)en§' gu

einem ^ufammenfein m SBafjnfrtcb. Sfjm fei bie ©ötterbämmerung gur

,roahren SMtüerfdjroämmerung' geworben; nun aber fjabe er gu enbigen ge*

nntfjt unb labe bie gfreunbe ein, am ^reitag (27. SÄottember) mit ,Srängctjen*

gratnt unb Arabern' abenb» gu .SunftgemiB unb Stancmanger' bei ifmt ficrj

1 Ä. Secfel, ,Sie 23uf)nenfeftftnele in SBarjreutf), autbentiidjer ^Beitrag §ur @ei<f)td)te

itjrcr gntftefjung-, ©. 41. — - $u biefen unbequemen, ja praftijch, unausführbaren Stnjprucrjen

gehörte ber einer balbigen Tilgung bc3 gemalten SotfdjttffeS burd) bie einlaufenben $arronat3=

gelber!! S£ieje r)attcn gan«$ anberen tägticfjen, ftet§ fid) erneuernben Sebürfniffen gu bienen.
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etngufinben. 1 äöieberum gab e§ eine Sßanrcutfjer ©efetlfdjaft oon ca. 50 ^er*

fönen, nnb grau ©rün au3 Coburg, nunmebr befnrittö mit ber ,gricfa' be*

traut, !am eigene gu biefem ßroeef berüber, um ein banfbare* ^ubtintm burdj

ibve Vorträge gu erfreuen, unter sDcitmirhtng 9üibinftein§ am Älaöier. 3)a§

33enef)men btcfeS mertmürbigen 9Jcenfd)en, ber, burd) ntdjt§ bagu ermutigt,

fid) f»ier mebergutaffett, beut SJceifter bennoef] bei ftopie ber Partitur für ben

3roecf be3 ©rucfeS eine mefentfidje |)ilfe geteiftet fjatte, mufcte biefer gerabe§=

meg§ außerorbentltd) finben.

Güte fdjtoere ^ftidjt mar e§, feinem ootlenbeten großen Sßerf nun aucrj

neu nutzen ber bie unertäßlidje görberung §u fiebern, beren e§ fo ferjr nod)

bebürftig mar. 3n ber 2at blieb ber alte, mürjeootle unb aufreibenbe Sßeg

bei ,Äongertgebenö
;

ber einzige, auf bem ficf> eine fixere unb erfolgreiche

Untcrftüfeung gemimten ßefj. (S§ tjanbelte fidf) für bieSmal in erfter Stute

um einige ©elbbefdjaffung für bie nötigen Serrainarbeiten auf bem £f)eater=

ptatj. Diefefben maren feitenS be§ 23ermaltung3rat3 auf etma 15000 gl.

oeranfdjtagt, feine greunbe oom 53ermattung§rat getrauten fid) ntcr)t, fie ofme

feine 9Jcitmirtuug auf bem bezeichneten SSege in Stuftrag 31t geben. .£a icr)

nun,' mit btefen SSorten manbte er fid) (30. 9?oüember) an einen bemalten

SSiener ©önner 2
,

,ba id) nun enMid) mit ber Partitur meiner >@ötterbamme=

rung< fertig mürbe, unb bierbet gugleict) ber 28unfd) in mir entftanb, mit

gutem Crcbefter einige begeicrjnenbe Srudjftüde barau§ meiner lieben grau gu

(M)ör gu bringen, fo fam mir ber ©ebanfe, in ^ßeft unb SSien mit einem

Äon^ert nod) einmal mein @tüd gu oerfudjen, meit tcr) namenttiefj aud) bie

@innaf)me §meier foldtjer Aufführungen auf bie £)öf)e be§ S3ebarf§ für unfere

1 fjeaterarbeiten anfdjfagen gu bürfen glaubte. SDa id) einen mir gang öer=

trauten Dirigenten gur Seite I)aben mufj, metdjer mir bie fo ermübenben $8or*

ftttbien abnehme, fo tonnte id) nur auf §an§ 9itct)ter in "ißeft oerfallen, meinem
id) batjer antrug, mir bie erfte Aufführung bei ftdt) gu beforgen, um um bann

bereit gu rjaben, mir aud) bei ben SSiener Aufführungen berjitftid) -$u fein. 9hm
fanb e§ fid) bann aber aud), bafj Sijjt um bie gleiche $eit feine neuefte fiom*

pofition >£ie ©locten oon Strasburg', in s£eft aufführen miß; er ift meiner

Ginlabung, biefe feine Aufführung mit ber meinigen 3U oerfcrjmelgen, freunb*

fetjafttid) entgegengefommen, unb unferen oorläufigen Abmachungen gemäfj

merben mir ßnbe näd)ften gebruarS in $eft unb Sßien (te£tere§ — oorlättfig

— für Sifgt nod) unermäfjnt 311 laffen) zufammentreffen, um an beiben Crten

1 93gl. ,©ebiä)te', <S. 106 7. Sie Crigina(f)anbjcf)rift ift ein 3WuIar, gu toetdjem ein

Souoert mit ben nadjfolgenben Stbrefjen gefjört: Sirdjenrat ®ittmar, dito geuftel, 5ßro«

fefior 3rteB, 9tettor ©rofentann, ®ireftor Äolb, fonfiftorialrat Äraußolb, ^rofeffor

Siägelsbaö^. ©eltfamernjeii'e fet)lt ber 9?ame Sliunder; gu fyeufteB tarnen ift öon frem*

ber §anb bie %oti§ eingetragen: ,Ieiber oerreift' (ögt. <B. 13 b. Söanbeä). — 2 ©eftion^

djef greifen: £eopo(b ü. ^ofmann [ögt @. 150 biefel 33onbeg).
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gemeinfdjaftlid) an bie görberung unferer Xfjeaterterrainarbeiten 311 gef)en.'

SDantü finb bie 2Sorbebingungen unb 33orüerf)anblungen für bas Unternehmen
— mit ßifgt unb mit ,&an3 !Ricr)ter — ftar begeicfjnet. Um nun oucf) ba§ er*

ftrebte finanzielle GrgcbniS mögftdjft günfttg 3U geftalten, fdjhtg bcr ÜOteifter

oor, in SSien basfelbe Serfafjren %u lüieberfjolen, meldjeä in Scriin feinem

gmecfe förbertidj gemefen mar. ,j£>ie bortigen SSagnerVereine forberte id)

nämticf) auf, ba§> Äongert in ifjrent Staaten 311 geben, unb bafür, baß itjuen

bie 53rutto*Ginnat)me in s$atronatfct)einen jurüdgeftettt merbe, bie Soften ber

Sluffüfjrung au3 eigenen Mitteln §u übernehmen, ©efdjiefjt bies nämlid) nicfjt

unb merben bie Soften mie für jebe anbere Aufführung mir in 2Ib§ug gebraut,

fo fann icf) and) ein fotcr)e§ Äonjert nur aU oon mir gegeben anfetjen unb

füt)le id) midj bann berechtigt, bie ©innafrate außer aller ^atronat=Q3eteiligung

meiner Unternehmung ^usumenben. ÜDcüfjte fict) bie ßrfütlung biefe» 2öunfd)e§

aber al§> unmöglich fjerausftellen, fo tjoffe id), fetbft auf meine eigenen Soften

unb ©efafyren f)in, -m einer erträglich guten Sinnarjme ju gelangen, unb mürbe

bann meine näheren greunbe nur um bie nötigen SSeforgungen erfudjen, gu

bereu Grlebigung mein junger greunb 3ttct)ter, mit altem in 3Bien fo fefjr

befannt, gemifj bciZ S0?öglicr)e beitragen mirb.' — Slucfj mit Scaria unb grau

äftaterna, bie il)m itjre
sDcitmirfung anboten, trat er bereits im üorau» ins

Ginoernetimen. Seiben fünbigte er an, baf3 eä fiel) im mefentlidjen nur um
£>rtf)cfterbrud)ftüde fjanbeln !önne: es miberftefje ifnn, ,©efangsf5enen' im

Äoi^ert «$u geben, fjödjftcnS Monologe, gür Scaria backte er in Meiern

©inn an ,£>agen* 333acf)f
r für $cau sD?aterna an ben testen Sluftritt Sßrünm

flilbe* unter 2lu£taffung ber graifdjenrebe mit ©utrune. 1 ,2eiber fann id),'

fügt er rjii^u, ,3fmen nod) feinen orbentlidjen Älaoierau^jug §ur |)ilfe geben'

(bieier mar eben im Grid)cinen begriffen : .fobalb Sie jebod) fo meit finb, ba$

<&k ernftlidjer baran ftubieren fönnen, fcrjicfe id) 3f)nen fofort §errn Sofef

SRubinftein 511, melier biefe Sjene fo genau fennt, baß er fie Sljnen oortreff*

lidt) unb mit größter $erftänblid)feit mirb begleiten fönnen.'

infolge einer 9?adjrid)t üon 93ranbt 27. ?cooember) fat) er jtdfj genötigt,

am 1. ^e^ember fiel) nad) Coburg 51t begeben, roofnn il)m biefer, ba eä iid)

Sugteid) um eine toidjtige Sefpredjung mit 23rücfner§ f)anbette, auf falbem

SBege — oon £armftabt nad) sDceiningen reifenb — entgegenfam. 2lu*=

nafmtSmeife machte er bie Herne gatjrt m^ i
e"ier

<Z
aWn gamilie, oag Ü6*!*

feiner grau unb allen fünf tfinbern, unb um btefen eine Unterhaltung $u be»

reiten, mürbe fogar für ben 3lbenb be§ 1. S^ember eine Soge im -trjeater

befteltt. dJlan gab ben ,9?egifrrator auf Dteiferr. ,S)tc ^auberflöte märe uns

freilief) lieber geroefen,' beißt e» in einem Sßrief oon grau SSagner an bie

Sängerin grau ©rün, meiere bie ©efätligfeit ber Söeftetlung üon ^otetgimmer

1 33rief an Scaria üom 7. Seaember, an grau SRaterna 00m 17. ^ejember 1874.
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unb Xrjeaterloge übernahm. $)aS tjarmtofe ©tücf wirfte belttftigenb, mit 3fo&

nafjme ber (louptetS, bereit ©emeinljeit ifjn j$mang, eS in ber SOZitte ju oer*

(äffen. 2luct) htiereffterte tfjn lebljaft bie §8eficr)tigimg ber alten 23urg. $or

allem aber befriebigte if)n aufs neue ber SBerfefjr mit ben 53rübcrn ^rücfner

(Sßrofeffor SOlay unb ©ottfjolb Söriufner) unb ber Ghtblicf in if;re Söerfftatt,

in melier Bereits baz Söergjodj für ben ^weiten 9(ft ber ,2Balfüre' in riefigen

3)ünenftonen einen jugtetdj ftimmungSootlen unb imponierenben ötnbrucf

macrjte. §eimge!cf)rt, erwartete ifjn nict)t blotf bit — bereits ermähnte —
Strbeit an ben Einführungen' unb ,6ct)Iüffen' (©. 155), jonbern audf) eine

überreife £orrcfponbeng nacf) alten Stiftungen. 23om 17. SDegember ift nidjt

bto|3 ber obenerwähnte 53rief an $rau äftaterna, fonbern aucr) baS Schreiben

an Sßrofeffor ©mit 2)oepler in SSerfin batiert, burd) welches er bie urfprüng*

tid) oon bem SSiener Sofef ^ofmamt mit übernommene Stufgabe gur (Snt*

roerfung ber Äoftüme für ben ,9ting beS 9iibelungen' an biefen überträgt.

,Sd) glaube,' tjeifjt eS in biefem 23riefe, , bie oon mir geftellte Aufgabe als

ein reidjeS, ber Srfinbung bargeboteneS falb anfersen gu muffen. Senn int

@runb genommen, öerlange ict) ntcr)t§ weniger, als ein in einzelnen giguren

aufgeführtes d)arafteriftifdjeS ©emälbe, wetdjeS mit gutreffenber Sebtjaftigfeit

perfönlidje Vorgänge auS einer, jeber (Srfarjrung, ober Slnfnüpfung an eine

Grfa^rung, femliegenben Äutturepoctje unS öorfütjren foll. <2ie werben als*

balb finben, ba$ baS 23itb, welches fid) nad) bem Vorgang oon (EornetiuS,

Sdjnorr unb anbereit für bie £>arftellung ber Figuren beS mittelalterlichen

9frbetungenltebeS, gur (Rettung gu bringen üerfttdjt t)at, t)ter gänglicf) aufjer

atfjt getaffen werben mufj. £>at man fiel) bagegen neuerbingS mit 2)ar*

ftellungen auS ber fpegififd) norbifcfjen äftottjotogic befaßt, fo ift fjieran wotjl

erfic^ttidt) geworben, wie man ficrj tjierbei eben nur mit einer cfjarafteriftifd)

bünfenben SJcobifigierung ber flaffifdjen Slntüe gu bereifen fudjte. Slnbeututtgen

ber mit germanifdjen Böllern in ©erütjrung getommenen römifdjen 3ct)rift=

ftetler über bie Sradjten jener, ferjeinen nodf) nidjt gu erfolgreicher Söeadjtung

gelangt ju fein, öS ftünbe meiner 2lnfid)t nad) bemjenigen Äünftler, wet cr)er

fid§ ben it)m oon mir gegebenen Vorwurf §u eigen machen wollte, baf)er ein

eigentümliches $elb, fowot)l für geiftoolle Stompilation, wie für reine ©r=

finbung offen.' $tt -SoepterS oortäufiger Orientierung über ben (Elmrafter

ber Aufgabe überfanbte er if)m fowotjl ein ©jemptar ber bramattfd)eu Sichtung,

wie attd) einige auf bereu SluSfüfjrung begüglidje 33rofd)üren. 2)a biefe

Senbung fettfamerweife gmifdjen Sßaoreutf) unb SÖerlin unterwegs oertoren

gegangen gu fein feinen, war er genötigt, ifjm brei Sage fpäter — in ber

grüfye beS 20. SDegember — noer) ein gweiteS (Syempfar feiner Däbetungett'-

bic^tung guge^en §u taffen.
1 SieS gefcfml) unmittelbar oor feiner Slbreife

i »gl. $rof. 3Bil^. Stitmonn, Ktc^orb 3Bogner§ »riefe md) Zeitfolge unb ^n^ait

Seidig 1905), ©. 474, 5Rr. 2611.
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nadj Seiogig, rootjin er fidj in Sängerangetegentjeiten unb gu einer 23e*

fpredjung mit Ehemann begab, ber ifjm üon Berlin nad) ßeip^ig entgegen*

gefomnten mar. 1 2lm Slbenb beäfelften 1ag§ (20. ©e^ember) roofjnte er im

Seipgiger ©tabttfjeater einer Sütffütjrung öon (2pof)r3 ,3effonba', mit ©ura

in ber SRotte Xriftan b'Sfcmtfja, bei. 9tn biefe fnüpft er bann, nodj üor

8aljre§fd)tuJ3, am 28. SJcgembcr, jenen geiftüotl betradjtenben Slufjafc unter

bem Xitel ,Über eine Cpernauffüfjrung in Seidig, 23rief an ben Herausgeber

be§ 9J?ufifatijcr)en SBodjenMatteS', mit feinen ^Reflexionen über bie SBirffamfctt

unb Söcbeutung öon SWufifgeitungcn, über ©poljr§ SSerf unb bie barin be=

fdjäftigten Sänger unb äftufifer. Sem üom ®apetlmeifter (©uftaö) ©djmibt

genommenen SEempo Ijabe fjier unb ba eine getoiffe $ngft(id)feit gefdjabet, bie

er fid), at§ fotdje, mieberum au§ jenem fanget an ©etbftoertrauen erttärte,

melier alten beutfdjen SKufifern innewohne, feiner getraut fid) redjt beftimmt

gu fagen: >fo ift e§!< Sonbern, otjne großes beftimmenbe§ Seifpiet, unb

fdjKefjlidj burd) unmiffenbe S^egenfenten ängfttid) unb unfidjer gemadjt, fdjiucmft

aüe§ t)in unb t)er.'

£er ßrmögtidjung biefeS großen beftimmenben 23eifpiet3 galt nad) mie

üor fein fingen, jeber einzelne ©djritt feiner unabläffigen, fdjaffenben unb

betefjrenben Sßirfjamfeit, für bie audj biefer fteinere @$etegenl)eit3auffa|3 ein

^eugni§ ift. 2lud) er ftammt oon üfteifterfjanb unb mürbe, fetbft afö einziges

erfjatteneS titerarifdje§ Sotument biefer §anb unb biefe§ @eifte§, beffen oolte

reformatorifdje Eigenart flax unb beutlidj befunben. Unb nod) eineS: er

fpiegett bie gute, fjeitere, fetbft fjoffnungäootte (Stimmung mieber, in metdjer

e§ if)m oergönnt mar, ba§> $at)r 1874 gu befctjtie^en. @o fjeifjt e§ benn

aud) in einem ©ilüeftergrufj an Werfet: ,©efunb()eit, ©timmung, Saune —
turj — ma§ man Statur* unb ©otteSgabe nennt — ift gut. £rier unb ba

ein Rängen unb SSürgen, aber — immer bod) gum (bitten fid) fügenb.'

1 SSgl. ben barauf besügliäjen 93rief an fapettmeifter ©uftaü Sdjmibt öom 15. 25ej.

1874: ,2Bertefter greuub! 2Bte leib titt e3 mir, bafj id) Sie plage, toäljrenb ©ie franf ftnb!

®arf id) fjoffen, bafj (Sie big nädjften Sonntag fid) ttieber beffer befmben? Stuf biefen Sag

unb >$effonba< — mit $rl. Sttaljlfnecfjt (Da btefe mir ebenfalls empfohlen ift) — Ijabe id)

nämlid) jefct meinen $lan gefteflt' (Ceftertein, Söagner^atalog III, @. 13, 9?r. 5636).
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lotterte in Witn, Iptfi, Berlin.

SSo!| unb 93a£. — £enbadj§ ,<Sd)openI)auer'. — Süden im $iinfiIerperjoitaIe. — SBiener

Äongerte. — Äcmjert in tJSeft mit Sif§t§ ,©loden tion Strasburg'. — Über Seidig, £>an=

nober, Söraunjdjroeig nad) SBerlin: Äonjert bafelbft. — drittes Wiener ^on^ctt. — ^of). Srafymi

unb bie natfjfomponierte ,2onnf)äuier'=©5ene.

Xa icf) nun enblid) mit bet Partitur meinet ,©ötter=

bämmerung' fertig rourbe, fo lam mir ber ©ebante, in

<peft unb SQJien nod) einmal mit einem Äonjert mein

@lücf ju Beri'udjcn.

Ütia^arb SSogner.

Sßiet ütfot unb 23erbruf$ mar if)tn im Sauf ber testen Saljre burtf) feine

beiben ©efcrjäftsbeootlmäcrjtigten S3ot^ unb 23a| (@. 20) entftanben. @§ fjatte

ficrj ber bopoette Übetftanb tjerauSgefteUt, bafj ber mit ifjnen abgefdjfoffenc

kontraft ben beiben Ferren eine guroeitreidjenbe unb üon irjnen oietfad) mifj*

brauchte $olImad)t erteilte, auf ber anberen (Seite aber, bafj barin in feiner

SBeife ein ÜKobuS für bie Söfung be§felben oorgefefjen mar. «Sobalb ber

erftere biefer beiben Übetftänbe buref} roicberfjotte ©rfarjrung fiel) unleugbar

bemerfticrj gemalt r)atte, brängte ficr) ber ©ebanfe an eine Söfung be§ unbe*

quemen SBerljättniffeS oon fetbft auf; ^ugteief) aber aud) bie Unmöglicf)feit, eine

fotd)e burd) einseitige Äünbigung gu bemerfftelligen. 1 S3et biefen $Bemüf)ungen

geigte fiefj bie freunbfct)aftticr)e Seiinarjtne $euftet§ mieberum in bem glängenb*

ften Sichte. 9Jät Xränen im 51uge oerfidjerte biefer SSacfere bem ÜJfteifter

einmal bei einer folgen (Gelegenheit: e§ fei roorjt i>a% So§ be3 @eniu£, oon

benen, mit metdjen er gefcfjäftlid) gu tun Ijabe, gemif3braucr)t unb betrogen gu

roerben; auf it)n aber fönne er fiel) oerlaffen, mit allem, mag er rjabe, ftefjc

er ifjm in üoller Xreue gu (Gebote. Sie erften Monate be§ neuen SafjreS

1875 rjinburcrj fdjteppten fief) neben allen anberen Sorgen biefe oergeb liefen

23emüf)ungen, burd) mieberfjotte 33efpred)ungen mit Ijingugegogenen Notaren

1 23irf(id) Ijat ber 9Jteifter bie gonje, ifyrn nod) tierlieljene lefete Seben^eit boran ju

tragen gehabt; erft brei 3at)xe nod) feinem Sobe — 1886! — gelang e$, biefen luftigen

Äontraft altenbüd; §u töjen.
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linb 9?ed)tSanmätten gu bem ermünfcf)ten giele gu gelangen; fetbft ber Um*
ftanb, bafj ber eine jener beiben Ferren, ein reifer SßeinfjänMer in 2SieS*

habm, feinen SCntcit an bem ßontraft an feinen Sftttbebottmäd>ttgten, einen

Slboofaten, ftitlfdOmeigenb »erlauft tjatte, üermocrjte an ber Sachlage nichts

gu änbern.

911» ein freunblicrjer SSorfall aus biefer ,ßeit ift f)ier ber Überrafdjung

51t gebenfen, mit meterjer um bie SDZttte Januar $ran3 ßenbadt) ben SD^eifter

fjutbigenb erfreute: burd) bie Überfenbung feines, eigene für 2Baf)nfrieb ge*

matten, fjerrlidjen (Schopenhauer Porträts. SDaS (Eintreffen bcSfelben mar

ein SreigniS unb gtid) bem ©inguge eines guten grofjen ©dt)u£geifteS in baS

§auS; mir fjaben barauf bereits im Sßorfjergerjenben (©. 134) fjingebeutet. 1

im £)anf beS 9fteifterS bafür, öom 13. Januar 1875 batiert, Ijaben mir

bereits bei jener früheren Gelegenheit öormeggenommen; berfetbe fcfjtiefjt mit

ben SSorten : ,mein liebes SßSeib mirb Sfjnen mel)r baüon fagen, maS (Sie unS

finb, unb mie banfbar mir 3f)nen unS füllen.' ®aS in biefen SSorten an«

gefünbigte örgänjungSfc^reiben ber ebten $rau (öom 14. Januar) mirb unS

nun aber an eben ber ©teile, bie auS 2enbacf)S Sfcacfjlafj ben 23rief 9itcr)arb

SSagnerS §um erftenmal üotiftänbig ü eröffentließt, menigftenS auS^ugStoeife unb

in inbirelter 9?ebe gleichfalls jur Kenntnis gebracht. ,ön it)rer getftoollen,

einbringtidjen 5lrt fdfjilbert fie Senbadt) bie gan^e ©lata ber ©ebanfen unb

<55efüt)te, bie fie beim Slnbticf beS SilbeS bemegt fjat. 5111e cr)araftertfttfd^en

ßigentümticfjfeiten beS Sßfjtfofopfjen fliegen babei üor ifjr auf: ©dtjopenfjauerS

inbioibuetle, fomie bie allen ©enieS gemeinfc^aftlid^en ,ßüge gemännen babd

neues Seben. $on ben klugen fpridjt fie, bie fcfjarf, unbarmherzig, burdj*

bringenb, unb gugtetdr) meljmütig erfenntnisoott aus bem 93ilbe
fprägen, unb

fügt bie Beobachtung Ejtnju, bafj baS linfe Stuge, gefcfjtoffener, gebrücfter als

baS redete, leidet ermübet unb bodj immer fdt)arf, fie an baS Sluge SöagnerS

erinnere, ßbenfo fdfjeint üjt baS 93ert)ättniS ber ©tirn gu bem übrigen ©eficljt,

bie 23itbung beS ÄinneS, bie Slugenbrauenlofigleit eine entfcfjiebene Überein*

ftimmung mit SSagner aufeumeifen, märjrenb ber 9#unb fie efjer an 23eetf)oöen

gemannt. ©0 rjaarfcljarf malt mit ©ebanfen unb SSorten bie geniale $rau

ben ©eift unb bie Äunft £enbacf)S nadfj, bafj baS 23ilb beS SDenferS mie ein

felbftgefebenes oor unS auffteigt. ©0 treu ift biefe Grjarafteriftil, bafj unS

lein £iteldf)en ber äußeren (Srftfjeinung beS granlfurter ^rjitofopijen oerloren

gefjt, üon feiner (Eigenart als ©ofjn beS norbbeutfdjen Äauf^erm an bis §u

feiner ©auberleit unb DrbnungSliebe, feiner gefellfd)aftticfjen ©orgfalt, feiner

Haltung, feiner ©pradje unb jenem feltfamen ©emifd) üon 2öef)mut, ©orge,

1 ebenfalls auf ©. 134 biefeä 93anbe3 fjaben Wir auf baS fettjame, in 93anb IV (Uli)

beS üorliegenben 3Serfe3, ©. 284/85, unl begegnete $erfeljen fjingetüiefen; gugteid) aber audj

ber namhaften Autorität gebadet, bie un§ — üjrerjettö jetbft burd) eine irrige Vorlage ge^

täufd)t! — ju jener unrichtigen Sfngabe berlodte.

©lafeno))}), SRtcfcarb S5?a9net« Seben. V. \\
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(Schärfe, SBcrjdjloijenfjeir, großer ^eiterfeit unb unbebingter Äraft ber ©efunb*

licit. So getoäfrren biefe nad)fd)affeuben feilen, gleid) bem ©emälbe, auf baZ

fie üd) beziehen, ,ein treue* crfdiopfenbeä 23ilb be§ alten SBeifen, be§ oer-

ef)rung*mürbigen 9Jcenfdien, bcr unter un§ lebt, unb jo feetenbbll unb leib*

bärtig, bajj mir totffen: fo ift er gemefen."

Sfat 15. Sanitär unterzeichnete er ba§ 3^u ^ar (bat ifontraftfiriefj an bie

mitmirfenben ßünftler, burd) tt>efcr)e§ er fie jur ÜDatmirfung an ben ^or*

proben biefeS Sommer* einlub, mit betaittiertcr Angabe ber ^robentermine,

klaoier*, unb Crdjefterprobcn für jebes einzelne 2Berf. Sn ber fünf Sage

fpätcr ifjm bortiegenben SDrudforreftnr burdjftrid) er bann biefe* Saturn unb

crfeBtc c§ burefj baSjenige bt§> ,20. Januar 1875'; am 21. unb ben fotgenben

Xagcu gelangte e§ zur ^erfenbung, mobei ein nirfjt geringer Seil ber öefamt*

Zal)l oon ^(breffaten alz 9lnfjang §u bem allgemeinen gebrudten Se^t nod)

einen auf trat befonberS bezüglichen, rjanbfdjriftlidien 3ufat? erfjiett, auf*

munternb, anfeuernb unb oor allem üon fjödjfter freunbfcrjaftlicfjer ^erbinblid)'-

feit; benn nur bann lonnten fie
,
feine Äünftler' fein, menn er fid) zugfeid)

auf fie al§ feine greunbe ftüfeen fonnte. ,9iur aus bem freien, guten

Eitlen aller sHcitmirfenben famt baz Verborgenen unb gelingen, ma§ id) be--

abfidjtige. 2änger=(£-mpfinblicfi,feitcn, 9tollenbcgen,reu unb 2lnfprücfje in biefem

Söcjug nötigen mid) ba, mo id) fie antreffe, fofort znm oollftänbigen 9lbbrnd)e.' 2

®ie an bie ÜDcannfjeimer ftünftler, bereu e» eine ganze 2luzat)l gab, gerichteten

@j:emplare mürben fämtlidj in ein s^afet bereinigt unb mit einem SBegteit--

fdjreiben oom 25. an §ed:et überfanbt. )8om 28. Januar ift ber entfpredjenbe

Slufruf, ^gleich, Äontraftbrief mit zu unterzeid)nenbem 9teoer§, an bie Crdjefter*

mufifer be§ metyr als fjitnbertföpfigen ^nftrumcntalforper* batiert. Snzmifdjen

maren gum Seil fdjon bk $ufagen ber Sänger, ber pünftlicberen unter tfmen,

eingetroffen; anbere berzögerten ilire ^Introorten ober — fdjnuegen überhaupt

(barunter einige ber tjerborragenberen), fo bafj fie erft normal» in befonbe*

reu ßufdjrtften gur beftimmten Grflärung ilires @mücrftänbniffe§ aufgeforbert

merben mußten! Stfö ber ©runb babon ftetlte fid) bie Sdjeu heraus, t fi re

©ntfdjäbigungäforberungen in ber ermünfdjten -ööljc bem ÜKetfter borzulegen!

©irrige s^artieen, raie
z-

ö. Stegliube unb ©utrtine, maren nod) böllig utt=

befefet; um eine nichtige Sieglinbe fjatte er fid) nad) ben oerfdjiebenften Widy-

hingen fjin bemüht. 3 So fdjreibt er am 14. gebruar an ßetit: .-3dl habt

nod) einige Scrjmierigfeiten in betreff ber 8efe|ung, borzüglidj bcr Stcglinbc,

unb ber 09ercdjtigfeit roegeu märe id) faft berfudjt, gran SBogl mir al§ ^iolbe

i s

^g(. berliner lagebtatt, 1904, «v. 249 bom 1«. SKoi. — 2 SBriefe an »ecfel, 6. 89.

— :i 5Jn .'öectet 2. Januar: ,^lod) f etjtt mir bie Sicglinbc: ba? ift ein Glenb. Sie

mufj id)tanf unb tnrfjtig jein/ Sin ©ifl 7. Februar : Mix fcf)ft auef) noc^ bie Sieglinbe!

ftonnen Sie mir rjterfür mdit mit einem guten sJ{at bclfcn'r- Sin Scaria 15. ^dmiar : .^m
betreff ber Sieglinbe bin icl) forocit, an Jyrau $ogl in 9)iüncf)en ju benfen.-
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angufe^cn unb 51t fjören. 3d) £)öre oon ifjr — namentlich in ben Rettungen«

öiel ©ute3. $iet(eicf)t melbe icfj midj halb einmal Beim ^offefretariat um
eine StuffiUjrung be3 »Xrcfkmc' — 3)agloifcJjen fielen bann nodj bie brieflichen

unb tefegrapljifdjen SBerfjanblungcn megen be§ Sßiener unb Sßefter ÄongertS

unb ber fjier^u nötigen üDftttoirfungen , momtt fiefj bann bie gange $eit 6i§

31t feiner Stbreife nadfj SBien, reicfjüdjft ausfüllte. Studj entftanb als Heine

mufifatifdje @efegenb,eit£bid)tuug am 1. Februar btö einige Setzte fpäter üer*

üffentlidjte ,?ffbumb(att' für grau Söettlj Sdjott, bie SGßittoe feines Verlegers,

als ber SfaSbruä feinem SDanfel für bie SSemüljungen biefer ebelgefinnten

©önnerin um baS ©ebeifjen feine» ©atireutljer SöerteS: fie tjatte in Serbin*

bung mit einem oon Ujr in 9Jcaing organifierten Xamenfomitee eine SBertofung

giiftanbe gebraut, bereu (Ertrag (6000 Watt) 31t beginn beS neuen SafjreS

nad) Söatjreutf) überfanbt roorben mar. 1

S5ci roeitem bie fdjümmfte unter ben Sorgen für fein Sßerfonate Wth
jebod) bie um einen roirffidj geeigneten Vertreter be§ ,Siegfrteb'. SBotjf ftettte

fidj ber gittert bafür in SluSftcfjt genommene Senorift öerr ©fa& (©. 119)

in ber gmeiten Raffte be» SDionatS Januar gu faft breiroöcf) enttief)em Stubien*

aufenthalt in SBanreutfj ein; aber er mar meift erfaßtet unb inbiSponiert; unb

menn bieS nidjt ber $atf mar, fo geigte es fidj boef» mit unmiberfegüdjer

Ä (arbeit, haft tro| feiner fdjönen ©rfdfjcinung unb ber guten natürlichen 9tn=

tagen feine» ©efangSorganeS beffen mangelhafte STuSoitbung, nad) einer gang*

tief; oerfef)rten ÜDcetfjobe, raentg SfaSfidjt für feine SBertoenbbarfeit übrig tiefj.

-Ta^iufcfjen tarnen Momente, in benen bte Hoffnung fiefj fjob; aber fie maren

nict)t oon langer 3)auer. Sn biefe geit ber Arbeit mit ®(afc faßt audf)

yb.—l. Februar) ein gmeitägiger SBefitdt) be§ fürgticr) oerfjetrateten £)an£ 9^tcr)ter

:

er fam nict)t allein gu münbüdjen 53efprecfntngen megen ber Beüorftefjenbeit

Äongerte, fonbern audf), um bem üttetfter feine junge grau oorguftelfen. 2 Äurg

barauf bradj ©latj gang unoermitteft feine ©tubien ab, um in bringenben

^rioatangefcgenfjeiten, einer Srbjcrjaft megen, nad) ^Seft gurüdgufefjren. £odj

mar er belfjalb uod) nidjt oöttig aufgegeben. 3unäd)ft fotfte er hei bem

1 ©3 ift irieS betreibe ,'2nbumblatt', öon tüeldjem SBeifjljettner mit feiner gemeinten

üeidjtfertigfeit behauptet, e3 fei 1862 gleitfjfam unter feinen Shtgen fomponiert toorben. Sßgl.

58b. III ;ll2 ; bei üorlieg. aßerfeS, ©. 356,57. — 2 gerne .'öodjgeitlfeier fjatte am 27. Januar
in $cft ftattgefunben unb an SBagrterä Stelle ber 53aron Slnton 2lugn§3, ein langjähriger

oertrauter greunb Stfätl, bie g-unftion eine! STraujeugen iibernominen. 2HI §o<f)§eit3*

gefc^enf tjatte it)m ber 9Jteifter bie für^tic^ erfc^tenene Partitur ber »SBaßfire' überfanbt, mit

einer SBtbmungäinfc^rift in b,umoriftifd)en, auf bie Trauung ftcjuglic^en Werfen, in bereit

Weiteren 2on mit faft feierlichem Srnft bie Srinuerung an bie mannhaft cfjarafterbotte &aU
tung 9tid)ter§ roäfjrenb ber 9Jcünd)ener .^Hbcingolb'^eriobe September 1869) (jineinftingt:

,©ebenft befe notf) in fernen Jagen, »ie 9?icf)tcr unb autogner el einft mochten »agen, eber

SBerl unb 2aftftocf ju 5erfrf)tagen, afö bie SBelt mit [djledjten Aufführungen 31t plagen!'

(Wagner, öebic^te, S. 111/12.).

11*
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bcoorftcfjenben Sffiiener Äonjert mit 5rau SOiatcrna bcn 31bfd)ieb ©iegfriebä

bon 33rünnf>ilbe fingen. S)a bie Sängerin ifjre boppelte SOcitmirfung bei biefem

Moniert, für bie S^ene mit Siegfricb unb bie ©djlufjfeene, nod) nid)t feft ^u*

gejagt rjatte, fiel tf)tn bie Aufgabe jn, if)r Samort telegraptjifct) bem SWciftcr

gu übermitteln. Sie Slntmort lautete: ,£ieber £crr ©tafc, 3$r Xetegramm

mar famo»! ^er^licfjen Tauf! Gljcn Siegfrieb!'

9Jcit bem projezierten ^oujertprojeft für *ßeft unb 333ien fjatte e3 injmijcfyen

eine menig erfreuliche ^Beübung genommen. Söiber feinen Sitten mar es in

mefenttidjen fünften mobifigiert unb ber urfprüngtid) eirtfactje ^ßlan Sd)ritt

für Stritt burdj einen gan^ anbcren erjetjt. G» foüte urjprünglict) an beiben

Crteu ein unb ba§jelbe Programm fein; at3 Srtrag beSjelben füllte für Sien

bie Summe oon lOOOO, für Sßeft 5000 ©utben burct) bie ©ereine im oorauä

garantiert »erben. 9hm ftellte fic§ aber öon ßifet§ Seite t)erau3, bafj er für

feine Sßerfon entfdjtoffen mar, ftdt) in Sien für biefen Sinter auf gar nidjts

einjttlaffen. 9cict)t minber ftanb e§ feft, ban bie SBorfüljrung ber neuen Sifet*

fdjen ftompofitton (,2Me ölocfen oon ©trapnrg'] burd) bie bamit oerbunbenen

(Xtjöre bie Unfoften ber groben oerboppetn unb aufjerbem bie ßinnatjmen oer»

minbern mürbe, inbem burd) 3urt)e^un9 öon 'platjen an bie Gtjorfänger unb

Sängerinnen 150 ga^lenbe ^lätje üertoren gingen. ,3d) für mein Steil', fdjrieb

bafjer Stfgt, ,oer,5id)te gern auf eine SBorfütjrung ber >©totfen< in biefem Sondert.

3m öegeniafc 31t SBagnerS fefjr freunbfdjaftlidjer unb gartfütjtenber Sbee biete

icfj micfj oielmetjr ba^u an, biefe $ßrogramm=9iummer in einer für bie ßinnafjme

fefjr oorteiltjaften SSeife ju erfe|en, inbem tcr) mit meinen §etjn alten gingern

bas fttaüierfongert in Es-dur oon Beettjooen fpiele.'
1 Siefes fdjticfjte SCn*

erbieten be» großen greunbes, ber fdjon fett fo langer geit allem unb jebem

öffentlichen auftreten entfagt fjatte, mürbe oon Sagnerä Seite mit aller fftüfy

rung unb Ergriffenheit af^eptiert; nid)t*beftomenigcr beftanb er nun feinerfeits

erft redjt auf Beibehaltung ber ,01ocfen oon Strasburg'. 2)a§ Störenbefte

aber mar für ifm, bafj üjm für bie öinftubierung beö Siener Äonjertes bie

föraft öan§ Ütict)tev§ entzogen blieb, inbem bie Subapefter Sntenbang biefem

ben bafür nötigen Urlaub oermeigerte! Unb boct) tjatte er, mie mir une mt>

finnen, einzig in ber feften 9(nnat)mc biefer ÜDcittjilfe ba§ gan^e Äonaertuuter*

nehmen entroorfen. Samit mar ber urfprünglidje $ptan (3. 156) in ben £mupt=

punften ein ganj anberer gemorben. (53 mar erftens, ba fict) ßifet gu einer

31uffüt]rung feiner neuen Äompofition gerabe in bem if)m fo übelgefinnten

Sien ntcr)t beftimmen tieft,
2 nidjt metjr bae gleite Programm an groei oer=

1 SifötS Briefe an btc grütfrtn SBtttgenfteht, 33anb IV, @. 88. — - ©r öerblieb bei

biefer ablefmenben Jpattung, and) aU ©erbea* il)n barum bat, bie .©tocfen öon ©trafjburg'

am 22. Söiärj in einem eigenen Äonjert in einem Stbenbfonsertc im £perntb,eater mit (Sfjor

nnb Crdjeftcr bes feoftlicater^ aufführen ju bürfen. .deinen greunben >%ein( ju jagen,

fällt mir jditr>er: wie aber anberö »erfahren ben fritijdjen Negationen gegenüber? i>eut=
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fdjiebenen Drten. 3tüe^en§ *üar — toegen ber fjintcr feinen (Srroartungen gurüd>

bteibenben ©arantieen für bie (SStmafyne — öorauS^ufefjen, baf"3 biefateljr in

Sßien felbft (um ba3 geroünfcrjte 9?efu(tat 31t erzielen) nierjt ein, fonbern §mei

^ongerte mürben ftattftnben muffen, dritten» unb le|ten§: bie gonge Saft be£

@inftubieren3, bie er fo gern auf 9?id)ter§ jüngere 3d)u(tern abgemäht fyabm

mürbe, fiel nunmefjr in öergröfjertem SJcafjftabe auf ifjit fetber jurücf.

So erfolgte benn am Sonnabenb, ben 20. gebruar, ber 5(ufbrud) oon

Vaüreutf), mo bie Sinber be§ §aufe§ bieSmat unter ber freunbfcfjaftlicrjen Cbljut

oon 9ciet$fd)e§ Sd)roefter ©tifabetf) gurücfbtieben, bie menige Xage guöor eigen»

^u biefem fttütät eingetroffen mar. £>ie§ fjatte ftdf» leicht unb einfad) gemadjt:

, Steine Scfjmefter', fdjreibt barüber 0Ziefefdt)e an bie gemeinfcr)aftücf;e fjfreunbtn

9J?a(miba, ,ift fetjr giücEtid), einen 2)ienft leiften gu tonnen; aber fetjr be*

ftommen barüber, ob fie ifjn mirfüdj teiften fann. ©enug, id) meine, e§ ift

eine r)ot)e Schute für fie, unb bie fdjönfte Vorbereitung für bie SBatjreutfjer

Sommerfefte, bereu ©aft mir beibe fein merben.' £)te 9iad)t mürbe burdj*

fahren, am Sonntag frür) 10 Utjr fam ber SOZeifter mit feiner ©emarjtin auf

bem SBiener Vafnirjofe an, mo bie Vertreter ber SBiener SSagner* Vereine,

u. a. ad^ig SKann 00m SSMener afabemifdjen S33agner»95erein , üor allem

Dr. Stanbrjartner, gu feiner feierlichen SBemiüfommnung fief) eingefunben Ratten.

Sm STriumörj füfjrte itjn Stanbrjartner in feine $äu3ltdjfeit, oott fjreube

barüber, ben üererjrten $reunb unb SJceifter mieber einmal unter feinem £adje

unb im Sdjofj feiner ^amitie «$u fjaben. ©tütfüdjermeife mar ingmifdjen fein

Sorm, Hauptmann Sd)önaid) l
, oon feiner ferneren ®ranft)eit (S. 145) genefen.

SDiefe Sßrtoattoofjnung StanbfjartnerS mar übrigen^ bamafs (unb füäterrjin)

\)a§> StabtrranienrjauS, unb at§ fo(ct)e§ giemtid) meit 00m geräufdjootlen

Zentrum ber ^auptftabt abgelegen. 2 ÜDcandje Begrünungen mit atten unb

neuen greunben fallen in biefe erften Wiener Xage, fo mit (Sbuarb Stfet unb

bem dürften Ütubolf Sidjtenftein, beffen erfte Vefanntfdjaft er tjier üor ütergefjn

Sauren gemadjt; anbererfeitS mit ber f^üfftin SDlarte §o^en(of)e, geb. Sßtttgen«

ftein, bie er feit ber ßürierjer ,ßeit 3 nierjt miebergeferjen; baneben gab e§ am

regenben Verferjr mit ©räfin £önrjoff, Senbad) unb felbft mit äftafart, beffen

prjantaftifer) §ergericr)tete§ Stteüer ber ÜDfaifter mit feinem Vefudje beehrte. 9(ud)

gutage madjt ber Äütiftler feine 9?ed)nung of)ne ben Söirt, wenn er bem ^u&lthtm etjritcf)

öertraut. Wan f)ört unb urteilt nur burd) geitungfefen. 3U na$ Aufführungen für

Seute, bie nur Leitungen lefen motten?' SSrieff. an §erbed, 3. ^Jlärg 1875.) — 1 ©egen=

märtig f. f. öfterr. ÄriegSminifter. — 2 3*g(. bie fdjer^afte Sßenbung an |>edel, ber auf (£in=

labung be<§ SMfterS ebenfalls naef) 3Sien gu fomnten beabfid)tigte unb gern in ,bemfelbeu

§6tel' mit itjm gemotint rjätte: ,9Btr roofjnen in SSien bei Stanbtjartner, im Stabtfranfen»

Ijaufe; ein gmtmer bafetbft fönnen Sie nur all >£tabtfranfer< befommen. groben unb

^onsert ftefjen ^b,nen frei — üerftefjt fid). Sine Kummer -

, fügt er launig fun^u, ,müffen

Sie aber bafür da capo rufen; id) merbe fie ^b,nen bejeidjnen.' (^Briefe an S. §edel, <S. 93.)

— 3 58anb III (II-') bei OortiegenDen SSerfel, ©. 122, og!. 6. 138 u. 221.
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feiner tapferen ^artfer unb SBiener öönnertn, ber gürftin ^auline 9)c
x

etternicfj \

trat er in biefen betoegten 2agcn toemgftenä fo rueit mieber natje, baft er ifir

jut Slnfnüpfung an alte ßetten mit feiner ©emaf)(in einen SBefudj machte.

Sltteä ^erföntidje ermies fiel) babei fo gut unb fcrjön, als e§ nur getoünfcrjt

merbeu tonnte, — befto meniger befriebigenb aber atteä unb jebes
-

auf bie

tfongcrtangetegcnfieit, als ben eigentlichen gmed feines öierfeins, Söegügticfie.

,S5ie Kalamität ift l)ier gegenwärtig fo gro§', berichtet er barüber an geuftel,

,bafj meine greunbe fiaj nicf)t getraut Ratten, biefelben t)ot)en greife, roie oor

brei 3af)ren, gu ftelten. Statt auf 25 gl. roie bamats, roagte mau fief)

nur auf 20^-1., unb fo im iserf)ä(tm§, gu gerjen; fo bafc alz fjücfjfte brutto»
einnähme btesmat nur gl. 12000 erroartet merbeu rann, ©iefe fdjeint aber

burajaus gefiajert; beim überall f»errfdt)t nur eine ^ermunberung barüber: mie

je§t, roo SlUeä ftagniert unb oiele Xrjeater au§ fanget an 53efucf) gang fcf)tief3en

muffen, ber 9?ame ,9ticfjarb Söagner' noef) fo etroa» guftanbe gebracht r;abe.

d)lit Sßeft tnirb e§ nict)t üiel anber§ merbeu, unb auäfcfjrocifenben 5Innat)men

merbe ich. entfagen muffen; bagegen bin icf) entfcrjloffen, einen Slusgteict) ba*

buret) tjerbeimfü^ren, bafc id) ba§ Äongert am 14. 9JMrg in äöien roieberrjote,

nämlict) m niebrigeren greifen ;gl. 5, 3 unb 1), um beut meniger bemittelten

^ubltfum, roelcfjes banaefj fdjmadjtet, ben iöefuct) m ermöglichen. 9Jcan nimmt

an, bafj biefes groeite Sondert mieberum überfüllt fein merbe unb bie (Sin«

nabme, ba es fef)r geringe Soften machen mirb, fict) gang algeptabel rjeraus*

[teilen foll.'
2

SIm SDcittroocr), ben 24. gebruar, fanb bie erfte ^ßrobe ftatt. £as be*

roäbrte £)ofopernorcf)e[ter mar gum groeefe ber 21uffüt)rung auf 108 ßöpfe oer*

ftärft. £ie Stuffüfjrung umfatfte aufjer bem ,£aifermarfci)' brei Slbfcrjnitte aus

ber ,@ötterbämmerung': mit SBeglaffung ber ©ingftimmen leitete gunäcrjft bie

Scornenfgene als rein orerjeftrates Stimmungsbitb ben, oon &la§ unb grau
ÜUcaterna gefungenen Slbfdjieb Siegfriebs oon Sörünntjitbe ein, moran fict) bas

.ßroifcfjenfpiet ,2iegfriebs 9ir)einfat)rt' artjcfjfofs. hierauf folgte ,©iegfriebs Zob L

mit bem fict) baranfcfjIieBenben ,-£rauermarfcfj
!

; bas britte gragment mar ber

Monolog Srünnfjilbes an Siegfriebs Stotenbatjre mit bem überroättigenben

<2d)tufj ber gangen Sragöbie. $ur Grmöglict)ung eines SBerftänbniffes ber

brei großen S3rucr)ftücfe r)atte ber sDceifter, mie fcfjon bei ben int 33inter 1863

oon if)m in SSien oeranftalteten 9)cufitauffütjrungen 3
, in einem befonberen

Programm nietjt allein bie betreffenben 2 cjrtabfQuitte ber 2>id)tung, fonbern

eine eigens für biefen groeef oerfafjte Einleitung unb ^erbinbung fct)on in

Saoreuttj bruefen laffen. ©ie mürbe auetj an bie üDhtfifer oerteilt, um bem

Äongertgeber bie ftrenge Arbeit be§ Ginftubierens ber üöllig neuen SOcufifftücfe,

1 Sanb III ID. be«§ üorliegenben äBctfci, 3. 250, H44. — 2 33at)reut^er 931ätter 1903,

@. 195. — 8 53 anb III (IIi] be§ öorliegenbcn SBcrteS, 3. 412
ff.
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tum fo großem Umfang unb fo anforberungeootler 23eidiaffenf)eit, in etwas

§u erleichtern, bannt bie 2(usfürjrenben wenigftens ein SBettmfjtfeüt oon bent

bicrjterifdjen 5nt)a(t bes oon ifjnen ^orgutragenben Ratten. 9äd)tsbeftoweniger

waren bie eigenen Söemüfjungen bes Dirigenten roäfjrenb biefer groben fo

bebeutenb, baß er fief) in ber 3 tc, il c^enae ^ t auf oa* -hißerfte gu fronen fiatte,

feine Sintabungen annahm unb außer mit Stanbt)artners, nur nod) mit ber

©räfin ©onfjoff oerfefirte unb ben treuen Hecfef begrüßte, ber rotrfücr) bie

SRcife oon ütfannfjeim naefj SGBicn gemalt fjatte, um ben groben unb ber Stuf«

fübrung beigumorjnen. 2tud) mit ben Sängern, #rau 9Jcaterna unb &iaz, \o

eifrig biefe unter Sofcf SRuntnftebtS üorbereitenber Stnteitnng gearbeitet rjatten,

mar boef) bie Hauptarbeit in biefen wenigen Dagen erft nod) gu (elften. Unb

wenn bie ausgegeidjnete Äünftterin, bei ooller Hingabe an tr)re Slufgabe, ifjm

in feinen Hoffnungen oon üjren reichen ©aben unb ifjrer Suft unb 2kbt gum

Semen, gur probuftioen 2(ufnaf)me be§ itvr ©eteb,rten, nur befeftigen fonnte —
fo war es mit bem jungen Sänger bes ,Siegfrieb' um fo fd)timmer befteKt.

S>a§ Ungureid)enbe feiner 33efär)igung für bie iijm gefreute große Aufgabe trat

In biefen (elften SBorftubien unleugbar gutage, unb es war nid)t mögtid), fidtj

einer Däufdjung barüber t)ingugeben.

3(m üHontag, ben 1. DJMrg, trat Dticfjarb SSagner, nad) Verlauf oon brei

Sauren, wieber oor bas SSiener ^ubltfum. Der Dag war für it)n bereit»

In rjotjem 9)caße anftrengenb gewefen. 9cad)bem bereite mehrere öier= bi§

fünfftünbige groben oorausgegangen waren, bei benen bte gange Strbeitstaft —
burd)

s
}tid)ters 23ert)lnberung — aüein auf feinen Sd)u(tern rutjte \ war nod)

an bemfelben Vormittag eine mefjrftünbige (Generalprobe (Oon 9*2 bie 12)

oorausgegangen. Um 7 Ufjr abenbs begann bas Bongert. Drofc ber an=

fefmtid) ersten ßintrittspreife (jatte man ben ÜDcufifoereinsfaal nod) nie fo

gefüllt geferjen. ,Der Stnbrang bes ^ubtifums', wirb barüber berietet, ,gu

wetd)em bte t)öd)fte Slriftofratie üjr Kontingent geftetlt (jatte unb metd)em fid)

ber tfronpring fowte mehrere ©rgtjergöge anfd)toffen, war ein fo maffenrjaftcr,

baß eine fjatbe Stunbe oerging, bis jeber gu feinem ^ßlatj gelangen fonnte,

unb fid) ber auf 7 Ufvr angeferste beginn bes Äongertes bte \ 2S Uor Der*

gögerte. Da get)t eine mäcfjtige Bewegung burd) ben Saal: ber SDieifter ift

eingetreten. <Sr t)at fid) fett brel Surren ntd)t oeränbert; nur bie grauen Haare,

bas gefurdjte Slntliß oerraten, baß" ber ÜDcann an ber Sdjmetle bes ©reifen*

altere fterjt; bas blt^enbe 2(uge, ber Herrfd) erb lief, welcher bas Crdjefter tenft,

1 .Taß Sie mir für SSien nietjt befjilfticfj fein fonnten\ fefireibt er nod) Oon Sanreutf)

aus. am 2ag feiner 2tbrei|e, an 9iicf)ter, .mußte ich oerictimer^en, obmofjt icf» nur in ber feften

Sfnnafjme 3t)xev SOiit^ilfe bafetbft bie ganje Äonjertunternefimung enttoarf. 3e£t fonn unb

»erbe icf) nicfjt oon ber 2(usfubrung gurueftreten, bei toetdjer mir öerbeef — toetdjen Sie mir

sAä $t)ien Subftituten emütafjlen — bei meiner ^fjnen befannten 2(nfid)t über bie Unfäfjig=

feit beweiben nicfjt ,ju fjelfen haben wirb.- SSatireutb, '20. gebruar.
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bie beifpieletofe geiftige grifdjc unb 9tegfamfeit beuten auf faft jugenblid)

trotzige SBotlfraft. Sein (grjrfjcinen wirb mit raufdjeubem Wpptatö unb

ftürmifdjen |>orf)rufen begrübt. ®ann ptöfclid) tiefe Stille im Slubitorium,

er fjat an bem mit Lorbeer reict) gefd)mücften Crdjefterpult "^(atü genommen.

3n feiner neroigen, fetjarf treffenben, burd) unb burd) genialen Söeife birigiert

er ben pompöfen &aifermarfd)<, nadj beffen Sdjtufj ifmt nnter erneutem Subel

bc§ ^ublifumg metjrfadje Sorbeerfränge überreicht merben. £em Ärifermarfdj

folgten bie ^8rucr)ftücfe au§ ber >©ötterbämmerung<: ba§ Drcfjefterüorfpiel, ber

21bfd)ieb ©iegfriebS, beffen £ob unb bie Sd^luBf^ene be§ legten 9ffte§, Srünn«

fnlbe* Monolog an ber Seiche be§ (Srfdjlagenen, famt bem atte3 ^orfjer-

gefjenbe überbietenben Crcr)eftentacr)fpteL SoSgetöft oon ber £>anbtung, läfjt

fidf) bie sI)cad)t ber SBirfung biefer Söhtfi! nur atmen; e§ fefjlt bie lebenbige

21nicf)auung be§ Vorganges; mau muft fid) auf önabe ober Ungnabe ber

blenbenben garbenglut, ber finneberüdenben ©ematt ber rounberbarften Suftru*

mentatfpradje unterwerfen. 3m Verlaufe be§ Stbenb», nad) jebem ber brei

großen Fragmente, neue blüfjenbe Spenben; ber ($:ntt)ufia»mu§ fteigert fid)

unb erreicht nad) ber riefengemaltigen SdjfuBfsene eine nie bagemefene £öl)e.

üücan ruft ben äfteifter gab/Hofe ÜJJcate l)erau§; man münfdfjt, bafj er ein paar

Söorte fpreetje. (£r folgt enblict) biefem ftürmifdjen anbringen unb bann nun

mit üor 23emegung f)atb erftidter Stimme bem »ljerrltcr)en SSiener ^ubtifum<,

ta§> fd)on ben fo mül)fam üorpfüfjrenben, fo fet)r ber f^ertifetjen (Srgän^ung

bebürftigen S3rucr)ftücfen mit folc^er £eitnat)me gefolgt märe, bofj er nun um
fo mel)r baoon überzeugt fei, bafj fein Sßerf balb §ur Xat merbe; biefe >Xat<

auf fid) mirfen ju laffen, bagu labe er feine heutigen 3uf)örer naef) 23at)reutl)

ein. 211s nad) biefer 2ütfpract)e bie $erfammtung minbeften§ eine 53iertelftunbe

mie ein üJJcann applaubierenb auf ben ^ßlätjen au^ljielt, erfct)ien Söagner nod)

einmal: bie§mal führte er aber »feine 23rünnf)itbe<, grau griebrid)=9)Zaterna,

bie munberfd)ön gefungen fjatte, oor unb fagte ungefähr folgenbe§: >3d) baute

noc§ gan^ befonber§ oor bem ^ublitum biefer lieben§mürbigen £ünftterin,

meiere fid) fo. opfermillig meinen 23eftrebungen getoibmet t)at, unb e§ freut

midj fjei-gltcr), baft id) biefelbe S^nen — Söien — oerbanfe.< £en (Sntf)ufia*=

mu*, meldten biefe Sctjüiftmorte f)eroorriefen, 31t fcfjitbern, muffen mir burd)=

au§ Geräten . .
-* 1 Sn ganzen Raufen türmten fiel) bie ifjm überreichten

1 SKuftfat. 3öocf)enblatt 1875, ©. 132
f., ergänzt burd) anbere 93erid)te [j. 83. Signale

1875, S. 244). Unter ben Stimmen ber unoermeiblüf)en, aber unter bem foloffafen Sinbrucf

öötlig fleinfaut geworbenen ftritif fjeben mir nur biejenige oon 2tmbro3 über ,Siegfrieb»

lob' fjeroor: ,^n biefem ftaunensmerten Stücf ift ba§ SSunber bewirft, ben großen unb

breiten Stil mit ber feinften SJetailauöfufjrung ju bereinigen. SDcan prüfe SSort für 2£ort

ber 2}ict)tung unb tjalte e§ mit feiner mufifalijdjen Betonung jufammen — fjier ift ba$

2öort jum Jon unb ber Son jum Sporte geworben! SKe tjat Wagner feine 5)3rin=

gipien glänjenber gerechtfertigt, als fjier, unb man barf fagen, baf? fjier ba§ 3u i
amtnen=:

mirfen beiber fünfte eine faum ertjörte ^ntenfität be§ 9tusbrucfe§ jum ©rgebnis b,at."
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fiortieerfran^e um if)n auf, uub in iljren Sßibmungen fcnngeidjnete fitfj bie

bcgeifterte ©efinmmg ifjrer Spenber. .Sem Reformator, ,bem erhabenen

ÜDtofter, ,bem fetter beutfdjer Äunft', ,bem Äenner uub Erneuerer ber atten

Sage', ,bem SReiftcr bes öumors, bem Schöpfer ber üDceifterfinger', ,bent

83üfjnenbidjter\ ,bem größten SDceifter' u.
f.

id. u. f. id. 2tud) mar es be^etcr)^

nenb, bafc unter ben gu bem Äon^ert Stnmefenben, in ber SDfaffe bes großen

^3ubtifums, fidj ^erfonen befanben, bie feit Sauren meber Stjeater nod) Äom
gerte mefyr befugt Ratten uub benen nun ber ungeheuere ßinbrucf bes fjier

Sßernommenen §um bauernbeu ßrtebnis gemorben mar.

gür ben SOceifter felbft mar bie näct)fte SSirfung aü biefer Stnfpannungen

eine übergroße Grmübung; fie mar nur burcf) einige Sage oollfter 9^ut)e in

it)ren folgen mieber au^ug (eichen. Sine gufdjrift geuftefS, bie ir)n in mis-

tigen Singen fet)r erfreute uub beruhigte, r;atte er nocf) am 27. mit feinem

Sauf für befien ,ifjm fo ungemein mofjttätige 5r^nbfc^aft
:

ermibert. £>ier

fei er §imäcr)ft auf großen XÜvger geftoßen: ,bod) ger)t nun, banl meinen außer*

orbentücfjen Stnftrengungen, alte» gut' ßinftmeiten motte er — aus fdjulbi*

ger D?ücfficf)t — bem Äönige eine ^riDatauffüfjrung im Dtefiben^Sfjeater Don

benfetben, t)ter in SBten gur ?(uffüfjrung gelangten Stücfen für itjn allein bot*

fdjlagen. , Stimmt er es an ober nidjt, fo gebenfe icf) bocf) jebenfatts über

9Jcüncf)en gurücfjureifen, fdjon um bort bas 8ängerpaar s

-öogt mir angurjören

unb gu feljen.' 2tus biefen Sagen nadj bem Äongert berietet £ecfef oon

einem abenbücfjen 3ufammenfein in ber Familie Stanbfjartner. ,Gines Stbenbs

(4. 9}Mr^) fang er uns bafetbft ben ganzen britten 3(ft ber >®ötterbämme=

rung< Dor. 2(m ^tügel faß Sofef Üiubinftein. (5s mar übermättigenb, mit

metdjem 2(usbrucf er altes Dortrug, unb jeber founte fid) gtücflidj fcrjäfeen,

bem es Dergönnt mar, ifjm gu^u^ören. Stufet %xau SSagner unb ber ^amitie

(Stanb§artner maren nur nodj ©räfin Sönftoff, 9lnton Sörmfner unb icf) am
mefenb. Sßagner fdjättfe ^örucfner fef)r bocf) unb fprad) baoon, feine 2mm
pfjonieen aufzuführen, bie bamals nod) nirgenbs 53erftänbnis fanben.' ! 53eim

5Ibenbbrot brachte er in tjeiterfter Saune auf ben Don einer fcfjroeren ftranf*

fjeit genefenen ©tieffotjn Staub Partners, Hauptmann ©djönaid) (Dom SKeifter

unb ber $amüie ber
,
grüne Hauptmann' genannt) einen improüifierten gereiim

ten Srinffprud) aus, bm uns £ecfel burcf) mörtticf)e Stufjeidjnung erhalten

fjat.
2 Serfelbe gebenft and) einer größeren ^efttidjfeit am 3. SDMrj ^u ßf)ren

SSagners in §ans ÜDca farts farbenprächtigem Atelier. ,2(ußer ber f)of)en

2friftofratie maren and) faft alle bebeutenben SDcänuer ber Sunft unb SSiffem

fct)aft aumefenb. Sas ^eft nerüef fet)r gtangtiott. Sie Samen waren beftrebt,

1 5)er SOieifter öerjpradji 33rucfner, er werbe bereinft befien fämtlictje 3Serfe jur 2tuf*

füfaumg bringen, .fobalb er nur erft fein 2eben§tt)erf, baä 3u ftan^ e ^ommen ^er 93anreut^er

SöürjncnfefrfDiele, gefiebert tjätte-. Citerr. 9JJufif= unb Xfieateräeitung, 8. 3 a *)r9v Seilage §ur

Soppelnummer T5 u. 7.] — - ^ebictite', £. 113 urfpr. in ,33riefe SSagnerl a. ©. .specter, ©. 99.;
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oitrdj bie auSgetoätytteften Xoitetten tfjrcn 05cfcf;macf öor SDtofart gu betncifcn.

$>iefer fetbft mar ein öor^ügtid^er GJaftflcbcr. $a§ Quartett ^ettmeSberger

[pielte 33ectr)onen; olg fid) aber jememb an ben pflüget fe|te unb über äBagncr*

fdfje Sßerfe 311 pfjantafieren begann, fajste mief) ber SDicifter am 21rm unb fagte:

kommen ®ie, $edel, nur gefjen in ben 92ebenfaal, me*f)atb foll idj mir benn

meine eigenen ©adjen oorfptclen laffen?« 2(13 im Saufe bes 2(benb§ ein be-

fannter STrieatcrbidjtcr 1
31t un§ fjerantrat unb bemerfte: fo mie iran fei ba§

beutfdje Sßufctirutn nod) nie einem großen ßebenben entgegengefommen (!), ant*

mortete SBagner: >Sa! ber Sultan unb ber Äfjebiöe oon Ägöpten Ijaben

Sßatronatfcfjeine genommene unb jagte bann, mäf)renb er fid) gugleidt; %u bem

fjü^urommenben ©emper manbte: >3d) meijs nur einige, bie ernftt)aft für bie

©adje mirtten unb mirfen: baZ ift grau öon ©d)teinij3 in Berlin, ©räfin

2)önf)off in SBien unb ba mein £>ecfel: arbeiten bie anbern oon oben nad)

unten, fo öedet öon unten nad) oben.<'

£en fjier — in £>ecM§ ©rgä^Iung — fo unöermittett unb plö^ttdt) auf*

taud}enben alten 2)re§bener unb güridjer $reunb ©ottfrieb ©emper faf) ber

9Ketfter in ber %at an eben biefem Stbenb im Sidjtergtan^ ber Sütofarrfdfjen

©efellfdjaft feit faft jefjn Satjren gum erftenmat mieber. @r erfannte il)n im

erften Slugenblicf gar nierjt, fo gealtert unb öerfallen faf) ber fonft fo energifdj

fräfttge SKann au§. @§ mar in biefen gefjn Satjren fo mand)e§ ftörenb gmi*

fd)en bie beiben greunbe getreten. Sie unerhörten 9Jiünd)ener ßrjifanen unb

Sntrtguen, bie bem Sfteifter bie Sfarftabt fcrjfieftiid) fo gan^ üerteibet Ratten,

maren aud) auf baZ ©emperfdje Sauprojeft nidtjt ofjne ©influfj geblieben, ja

ganj mefenttid) gegen ba3fefbe gertdjtet. Stnftatt aber bie fdjmierige Sage

2öagner3 31t mürbigen unb öor altem if)tn fein uneingefd)ränfte§ Vertrauen

$u bematjren, fmtte er fid) burd) eben biefetben StRündjener ^mifdjenträger ein*

reben laffen: SSagner fei ber $eftfpietf)au3bau gleichgültig gemorben(l); er

begnüge fid) fortan mit ben 9Mnd)ener Aufführungen feiner SSerfeü ®rol=

lenb manbte er fid) öon bem greunbe ab, um fiefj öon nun ab nur noefj im

rein offiziellen 35er!et)r mit ber 93et)örbe be§ ßabinettjefretartateS %a erhalten,

öon meld)em bie 93eftellung an ifjn ergangen mar, unb mo nun mit mecfjfeln*

bem §inf)alten unb Sßerjprcdjungen ba§ befannte unmürbige ©piel mit tfjm

getrieben mürbe, bi3 er am (Snbe — in feinem öerle|ten 9?ed)tsbemu^tfein —
fo meit ging, bie ßioillifte burd) feinen Stböofaten 2 auf bem 23efd)merbemege

1 2(botf SBilbranbt, beffen ,Strrtaunb 9?ieffalina' fich eben in Sßien, ban! ber belieb*

ten (Ecbaumielerin Charlotte 9Boltcr, ber unerbörteften Erfolge erfreute. — 2 (£3 mu| babin=

geftellt bleiben, auf Welchem SBege unb burd) roeffen Empfehlung er gerabe %u bem Don ihm

gewählten Stboofaten gefommen mar; nach 2Sagner§ eigener ©rflärung aber batte man fidh

eben biejee^ 9Jianne§ .bereite bor mehreren ^atjren 511 einem uiebt^nuirbigen ©treibe gegen ihn

bebient ! / 3)oä läßt tief in ben ^ujammenhang blicfen, bem Semüerl ?(rgIo|igfeit nach ber

einen unb fein SDhingel an Vertrauen nad) ber anberen Seite hin jum Düfer fallen mu^te!
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mit einer Gmtfdjäbigungöforberung §u Sebro^en. @§ war ha§> Unftügfte, ma§

er tun tonnte; feine üKündjener ©egner maren bamit am ßiet trjrer SBünfclje.

Wuu mar feidjt mit ifjm fertig %u roerben! ,9Rit einem SBIicf', tmtte itjm ba*

mafö (24. Stprit 1869) ber SJceifter getrieben, ,mufjte id) atleä überfcfjcn, unb

ba§ bittere <35efüt)t Seines SftijgtrauenS in mid) üerfcfjmamm atö otjnmädjtig

bei ber (SrfenntniS be§ ootlftänbigen ©etingen§ einer, nad) genauem Grmeffen

be§ GfjarafterS ber im Spiel begriffenen Sßerfonen, mit großer ©id>erfjeit an*

gelegten Sntrigue.' S)en Setrag feiner ^orberung für bie tum ifmt aufgemanbte

SDfäÜje unb Slrbeit mehrerer Saljre (ca. 37000 ©ulben) erhielt er $max, am
20. Januar 1869, feitenS ber ®abmett§faffe richtig au§begaf)ft; aber bamit

mar für tfjn auef) alteä au @nbe. 35em föniglidjen ^fane eine§ geftfpieff)au§=

haueZ in feiner 9Jefiben§ mar, burd) bie gürforge feiner Beamten unb ©empcrS
— in ber UnfenntniS ber (Sachlage begrünbeteS — ÜDftfjtrauen, ber letzte ent*

fct)eibenbe ©tofc gegeben; fo ba$ eben f)ierburcr) ber SSfteifter fidt) üeranfajjt faf),

nacr) einem anberen ©runb unb Soben für fein Unternehmen llmfdjau 31t

galten, morauS benn ber ,85at)reutfjer ©ebanfe' entftanb. Stnfjerbem aber r)atte

er burd) fein Sorgerjen bie feine (Smpfinblidjfeit be§ Königs unheilbar öerlefct,

unb biefer öergtdrjtete bon nun an enbgültig auf feinen feurigen SBunfdj, ben

hochbegabten SJcann burefj eine Berufung nad() SDcündjen gang in feine SMenfte

$u. gtetjen unb ifjn bauernb für feine Sauunternet)mungen 31t üermenben. 1 Sn=

3mifdjen mar ©emper einem Üütfe nad) Söien gefolgt, mo nun bei biefer @e=

tegenfjeit Senbacr) e§ mar, ber ifm bemogen Imttc, bie ©intabung 3U bem

SDcaiartfcrjen 9tbenb anjimefjmen, unb bie lange getrennten greunbe gufammen*

führte. Sereit§ am folgenben Sage (4. 3Rärj) befudjte iljn ber ÜDtafter in

feinem Sitetier unb mufjte, unter bem (Sinbrucf ber Saupläne be§ genialen

fJreunbeS, mit befto größerem Sebauem erfennen, in meldf) bürftige, feiner

unmürbige Sage ber fo reidjbegabte föünftter, üon gang 2>eutfd)tanb oerfannt

ober ignoriert, unter biefer faiferlicr) öfterreicrjtfcfjen ^ßroteftion geraten mar.

Sei biefer Gelegenheit geftanb benn ©emper aud) ganj offen 31t, er fei bamat§

in 9)cuncf)en in eine üjm geftellte $fatte gegangen : er fjabe ,unrecr)t getan, ben*

jenigen fein Vertrauen ju fdjenten, bie e8 nicf)t oerbienten, unb e§ benen 3U

entjiefjen, meldte beffen einzig mürbig maren.' ©0 mar benn gteid) mit biefer

erften SSieberbegegnung ber alte Xon eine§ rjergtidO oertrauten SSerfefjrS mieber

rjergeftettt unb im üorau§ ein balbiger Sefud) in Sat)reutf) oereinbart, um ben

nun feiner Sottenbung entgegengerjenben geftfpielrjauäbau in Slugenfdjein 3U

nehmen unb ftcr) — nadfj fo langer ©ntfrembung — ber ©aftlidjfeit üon

SBafjnfrieb 31t erfreuen, baZ itjm ebenfalls nod) unbekannt mar.

1 MeS biejeS, unb fomit ba§ SJBejeittlicfje, toirb au§ ber einseitigen, bie ©ad)lage unt>oE"=

ftänbig überbtiefenben (Schrift jeine§ So^nel 9Jianfreb Semper (,®aä 9Künrf)ener ^eftipielfjau^',

Hamburg 1906 feine3roeg§ ööüig f(ar, trofe ber barin mitgeteilten intereffernten 5)ofumente.
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SSon SBien ou§ ging e§ am Soratabenb, 6. SWarj, um 4 Utjr nachmittags

bireft naef) ^eft, um baiclbft bie [e$te $n>Be beS — im übrigen bon #cmS
Wiefiter oorberetteten — 8on$erte3 unb Jobann am 10. ba* Bongert fettet \\i

leiten. $ad idjon im üorauS erregte Stuffeljen mar ein gan^ außerorbent=

ficf»e§. ,£>ier beschäftigt man fiefj mit nid)t§ anberem, al§ bem beoorfterjenben

2Sagner»£on3ert\ (jatte ßtfet einige läge öort)er briefiief) bei prftin gemelbct,

,mit ausnähme ber äRinifterfrifte, meiere noerj oietc anbere ßrifen nad) fid)

äiefjen toirb, oon benen aud) mehrere meiner ^freunbe mit betroffen werben.'

$>a3 in ntc(facr)er öinficfjt benfwürbige Programm be» föonjerteg lautete

wie folgt:

äJWttWod), ben 10. 9Räv$, abenbs" 7» 2 Ufjr, im SReboutcnfaale.

@roße§ Crcrjefterfon^ert

unter Seitung bes sie; Sidjarb SSagner

unb SKittüirfung bes sie) granj S t f
§ t.

Siigt, ,3He ©locfen oon Strasburg', ftantate für gemijd)ten (£f)or,

grofces
1

Crrficfter unb SBaritoniolo (Serr Süng, erfter 33ariton bes~

9tortonaltljeater£). Gfjor: ber SBubapefter fiif§t=3Sercin.

93eetf)ODen, ÄlaDierfonsert in Es-dur Sronj Sifjt.

SBagner, .Scfumebelieber aus .Siegfried £err g. ©lag.

SSagner, .Siegfrtebs' Job 1

aus" .©ötterbämmerung' [Qen %. ©laß.

SBogner, ."Korans 9t6jrf)ieb- u. .geuersauoer a. ,2>ie SBoIIure' (ör.Säng .

(£§ war feit bem improüifierten 8t. ©aller Äongert oom 9coöember 1856

ba§ erfte unb einzige äftai, baß beibe großen ÜDcetfter fid) %u einer gemetnfcfjaft*

fid)en ftongertbarbietung oereinigten. 1 Xa» Sifetjdje 23erf warb oon ilim felüft,

ba§ ^eetrjooenfctje oon -öan» 9iict)ter birigiert. ,9J?übe, jer)r gealtert unb ge*

bücft, trat Stfet an ba% Älaoier. ©S fcfjien, at§ ob er bie haften faum be=

rürjrte, unb me burd) SKagie erfcfjoll eine foIcr)e Klangfülle, bk Spiaftif ber

SBeettjoöenfdjen Irjemen trat mit folerjer ÜDcacfjt in ber gartfjeit wie in ber

©ewalt t)eroor, wie oietletcrjt in biefer unoerg leid) licfien SBeife feine Sugenb

bie» nidjt fjeroor§ubringen oermodjte — toenigftenä meinten eS einige An*

meienbe, bie ü)n in fetner SBhrtuofenjeit gehört fjatren.' 2 £ie 23egeifterung

be* fjeißbtütigen ungariferjen ^ubtifum§ war groß unb lebljaft, unb ließ für

bie oon SBagner birigierte jweite §ätfte be§ 3H>enb§ faum nod) eine Steige*

rung übrig! 23eibe ÜUceifter würben burefj ein gletdje» Übermaß entr)ufiafti=

ferjer .viulbigungen gefeiert.

Sßon $eft au§ fet)rte Söagner am 12. nad) SSien ^urücf, wo am 14. bie

Sßieber^otung be» großen Äongerte§ ju btn populäreren greifen angefe^t war.

2)er Reinertrag be§ erften Äon^erteö bezifferte fief;, wie er am ^orabenb beS

1 »gl. 33anb III II-
1

b. corlieg. SBerteS, 3. 128 29. — 2 «anr. Blätter 1900, 2. 94 95.
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^weiten geuftet 3U melben imftanbe mar, auf 9600 gt, ba§ jttjcite Bongert

war auf etwas über 4000 #(. oeranfcfjiagt. ,Merbings rjätte mau beu (Saal

fogleict) nocf) für ein britteS ftongert am gleichen SßerfaufStage auSüerfaufen

tonnen.' Unb tüirfficf) ftettte fidj biefeS brüte Sondert fct)tte^tid^ als unum=

gänglidj rjerauS, eS fonnte aber erft Anfang SDcai ftattfinben. ©tue wettere

^ßrobe war biefem ^weiten Sßiener Äonjert ntctjt erft wieber oorauSgegangen;

gletct) glängenb bewährten fid; aber beS gitfjterä gwiugenbe SDceifterfdjaft unb

Sie unleugbar rjorje
s
^ortreffiicrj

1

feit beS DrcfjefterS. SDen Siegfrieb fang bie§=

mal Sabatt oon ber §ofoper. £er ©ntrjufiaSmuS beS ^ubtüumS war ebenfo

grofj, wenn nierjt gröfjer, alz beim erften StRate. £ie aufjerorbentiicrjen Srfotge

beS Söiener ÄongerteS Ratten ficrj nicfjt fobatb burcr) bie geitungSnadjricfjten

überallhin üerbrettet, als aud) fdjon oon Berlin — burd) ©eorge SDaüibfon —
baS brängenbe Verlangen laut würbe, bie gleichen Fragmente, burd) bereu

2lnt)örung foeben 2£ien beoor^ugt war, audj bei fid) aufgeführt ^u erhalten.

,5Bon Serün bin idf) unter ben gleichen Sebtngungen, wie baS tetjtemat,

wieberum eingraben, . oiet(eid)t SDfttte SIpriC, fd^reibt er barüber an geuftet.

Unb in betreff beS beabficrjtigten HJcündjener ^trafonjerteä fjeifjt eS: ,2)er

Äönig fjat mir — (in feiner ungemeinen 2(rt! gefdjrieben. ©r bittet um bie

^rioatauffürjrung erft na et) Cftern. SDemnacf) reifen wir SOcontag oortäufig

wieber naef) SBanreutfj gurücf, wo wir am 2)ienStag früf) SÖarjnfrieb wteber

ein^unefimen gebenfen, atterbingS — wie Sie au§ ben oorftefjenben SMbun*
gen erfetjen — nur gu fur^er 3tuSruf)ung!'

2(m Sftontag, ben 15., abenbS 7 Uf)r erfolgte enbüd) ber 5tufbrud) oon

Söien, um naef) ben geräufdjüollen klagen in baS fülle Stoüreutfj — für etwa

brei Söocrjen — gurücfgufe^ren. £>ier war inbeffen bie Äinberfcfjar unter ber

Cbrjttt ber jungen greunbin reetjt wofjlbewafjrt gewefen. ,9föeine ScfjWefter',

berietet barüber ÜJftefejdje an 9Jtatwiba, ,war mit @tücf unb 9ht|en in 23ao*

reutf), in einer Strt oon Ijofjen Schute'; unb bie junge ßr^ierjerin oerbtieb

nun über bie erfüllte ^fticrjt fjinauS nodf) etwa aetjt Sage in ber ,&äuS(irf)feit

beS ÜDceifterS. ,3cf) war', fo lauten it)re eigenen SSorte, ,ganj erfüllt oon ber

innigften äteretjrung für bas geniale ^ßaar, xok entjüdrt oon ben tiebenSmürbi=

gen, gutgearteten Sinbent.'

ü)Jcit SRündjen gab eS nacr) wie oor fonberbare Erfahrungen. Sine

2Steberf)otung bei Söiener ÄongerteS als ^riüatauffürjruitg für ben Sönig

tjatte ber SDMfter biefem nocf) oon SSiett aus, wie wir un§ entfinnen, aus

freien ©tücfen augetragen; eS fc^ien i^m fo natürlich, ben fo Fjeroorragenb

foftbaren 2c^a^, welchen er gerabe mit biefem in fief) gufammen^ängenben

Programm fic^ gefdgaffen unb gu feiner Verfügung in §änben ^atte, bem

föuigticfien greunbe §u feiner Erhebung unb als SBorgenufj beS Äommenben

barjudieten. 3una^ft foüte bie SSerwirtttc^ung beS flaues nad^ Oftern

(28. 3Kär^) fjinauSgefd)obett worben; bann entftauben neue ScrjWierigfeiten.
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3fn§ttHfdE}eit mar ifjm, tote mir un8 entfinnen, tuet baran gelegen, bie Sciftungg*

fäbjigfeit ber, iljm gängtief) unbefanntett 9Jh'ind)ener Sängerin fjrau Sogt fennen

gn lernen, um fie im »erhofften günftigen $atle al§ ,Siegtinbe' ^u nerroenben.

9tm 24. SfJJärg — b. fj. gcrabe an bem Sage, roo er 51t feinem großen Scfnncrg

bie ÜJadjridjt 00m Xobc feiner Srfjmefter (Sfara erhielt — manbte er fief) baf)er

mit ber telegrapfjifcfjen anfrage an £cöi: bi» mann ifjnt biefcr burcf) eine Stuf«

füfjrung be§ ,Xriftau' feinen fängft auSgefprodjenen SSunfcf) (€>. 163) erfüllen

fünnc? 06 bie§ bt§ gum 5. Stprit möglich fein merbe? S)ie Sfntmort lautete

entgegenfommenb, aber unbeftimmt, mie auef) au§> bem Briefe an §etfet (00m

26. ÜDcärg) ()eröorgel)t, in meinem e§ rjeifjt: ,3crj crmarte bie 9?acf)ricf)t, nad)

mefcfyer icf), big fpäteften§ 5. ?fprif, in ÜDcüncrjen ben Sxtftan gu febjen gebenfe.

Gnrfpricrjt nun $rau 3?ogt meinen SBünfdjen nnb fann icf) fie für bie Sieg=

linbe anmerben, fo mirb mir bie§ otjne ßmeifef mir oann gelingen, menn icfj

auef) ifjren SDcann mitnehme, liefern fann id) nun feine anbere Partie als

ben Soge übergeben, Somit muffte icf) bann für jejjt nid)t, ma§ mit §errn

Unger, ben icf) noefj fo menig fenne, anzufangen fei. $ür ben $all, bafc mir

%van SSogt befinitio mißfällt, mürbe Unger jebenfatf§ al§ Soge eintreten.'

SDfan erftefjt fjierau§, meiere meiterreicfjenbe Kombinationen nnb Äonfequengen

fiel) für ilm baran fnüpften, menn er um tiefe $eit mit einiger Ungebulb

einer allcnbttcfjen 9?act)rtcr)t über bie üon ifjm gemünfcfjte ÜÄündfjencr ,Xriftait'*

Sfuffüfjrung entgegenfafj. (Snbltdt) erfolgte (in ben legten Xagen be§ SÖtörj)

bie briefliche 92acf)ricfjt 2eüi§, §err §offefretär §ofrat b. SMiffliöö fjabe ilm

mit ber 9Jcitteilung beauftragt: Se. SOcajeftät ber König fei fortmäfjrenb leibcnb

nnb münfcfje bemnaefj, ba e§ ifjm gu fd^nter^tidr) fei, eine Sluffüfjrung be§

.Iriftan' ntcfjt fjören gu fönnen, biefelbe auf eine fpätere 3e^t »erlegt 31t fefjen!

3cf) erfahre üon neuem', ermiberte ifjm barauf ber SDfeifter (3. Slprit), ,ba$,

menn icf) einmal mit SJHüncfjen etnms gu tun fjaben milf, nichts mie Scfjmierig*

feiten auffommen !

'

@r nafjm fief) bemnaef tior, unter ber §anb 00m laufenben ÜDMncfjeucr

Repertoire fief) in Kenntnis erbalten 51t laffen, nnb auf biefe 51rt — unau--

gefüubigt unb unbeachtet — fict) $rau Vogt einmal angutjören. £>ie§ fonnte

er aber leiber in ber uäcf)ften Söocfje nict)t mefjr ausführen, ba er bereite

anberen Drte§ fidt) anmelben muffte — nämtief) in |wnnoüer, mo ifjm in ber

jungen Sängerin Qfrl. SBecffjertin eine geeignete Vertreterin ber ©utrime

empfohlen morben mar. Sngtüifdjeit ftanb er, mie feine 93riefe 00m 4. nnb

7. 2tprit auSmeifen, megen be§ berliner Kongerte§ auefj mit $rau ÜDcaterna

in ^egietjung, ber er für if)ren guten SSillen unb bie eifrigen S3emüf)ungen

ifjres 9Jfantte§ (um tr)ren Urlaub burcfjgufeleu) feinen ^anf guruft. ,233eun

mir fo ^ifammenl)alten, mirb etma§ barauS. G§ märe mir faft unmöglief)

geuiejen, ben Berlinern meine 93rncf)ftücfe ofjne Sie oorgufü^ren. 9htn baben

mir Sßiemann bagn! Sßegen SRctfe* unb 51ufentl)altÄentfcf)äbiguug moflen Sie
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fidj entmeber an micrj galten, ober — wenn Sie im oorau» fidj barüber oer*

ftänbigen wollen — fo bitte id) Herrn griebricfj, bie» mit Herrn ©eorg Stotitb*

fort ;3Sorftanb be§ berliner SBagner-SSerrinö), Berlin, üttofjrenftrafje 24, in

baä SSerf ju fefcen. Sie wiffen übrigen!, ba$ mir alle jeßt nur für bic Stuf*

fürjrungen in 23anreutf) arbeiten! — Söolten Sie nun aud) Syrern Gerrit 3n-~

teubanten unb Sireftor meinen üer6inMufjften Sauf für bie rücffictjtsoolle

Urlaub!erteilung öermelben?' £er zweite 23rief beantwortet in ©rgängung

be! erften bret ganz beftimmte ?gragen, barunter fogar eine 3(usfuuft über

bie .Äon^erttoilette': ,9Dceine grau rät 3§nen $u jeber beliebigen, oon welcfjer

garbe 2k wollen, fetbft gelbfct)Warz' (befanntlid) bie öftcrreicr)ifcr)en garben).

23om 4. Slpril batiert ift aud) ein Schreiben an Gugen ®ura, bem er feine

greube über befjen freunbfdjaftltdj ifjm gegebene :Ieilnaf)m!öerficrjerungen be=

funbet; — tag! barauf ü6errafct)te tfjn in wehmütiger SSBeife bie telegrapbiicrje

9tacr)ricf)t oon bem ptöfcticf) erfolgten Slbleben feiner alten greunbin unb ©ön=

nerin grau 23ettn Scrjott in DJcainz!

31m greitag, ben 9. Stpril, begab er fidj, nadj furjer Ütaft in SBanreutf),

auf§ neue nad) au!wärt!, junäcfjft nadj Hannooer, ben SBeg bafun über

Seipzig nefjmenb, roo er abenb! eintraf, um, wie e! in bem eben angeführten

©riefe an ©ura t)eiBt, ,§u weiteren Steifen mit meiner grau bort gufammengu«

treffen'. S)er GJrunb biejer zweitägigen -Trennung waren wieberum (ir^termng!*

angelegentjeiten 'S. 152), inbem bie beiben älteften H'öd)ttv §u ifwer weiteren 2lu!*

bilbung einem in ber 9cäf)e oon £re!ben belegenen Snftitut übergeben werben

füllten. Sfai 10. Slprü befugte er, nadj erfolgter SSieberoereinigung mit feiner

©attin, im leipziger Stabttfieater mit ben peinlidjftcn ßmpfinbungen eine
s$or*

ftellung ber neueinftubierten .©enooeoa' oon Srfjumann. 2>a§ gerabe um jene

3eit mit (jödjft zweifelhaftem ©lud au§ ber SBergeffenfjeit fjeroorgeütdjte burdj*

au! oerfefjlte ^robuft war gerabe t)ter feit faum einem SJconat bereit! adjt*

mal oor oollem Haufe gegeben worben, W0311 außer ben für tbre £arftellung

fel)r geeigneten Straften nidjt wenig aucfi bie oon föapellmeifter öufrao Scfimibt

geleitete, eine! befferen ©egenftanbe! würbige, pietätoolle SSiebergabe ha* irrige

beitrug. 9tacr) bem britten Stufgug begab er fidj auf bie Quinte, um ben

Prägern ber Hauptrollen feine öotte Slncrfennung ifjrer Stiftungen 011*311*

fpredien. bereite am folgenben ?lbenb wofjnte er inHannooer einer ,ßot)en=

grür^orfteliung bei, in welker grl. SSetffjeritn bie ,ßlfa' gab. -Ter oon

ifir in ©efang unb ©arfteflung empfangene ßtnbrud war günftig genug, um
ifir fofort bie Partie ber ,®utrune' anzutragen. ,9Cm Sonntag, ben 11. Sloril-,

lautet ein gleichzeitiger Werter)! über biefe 31uffüf)rung, .faub 31t obren Dttdjarb

SBagnerä im fjtefigen Hoftfjeater eine Sluffürjrung oon beffen >2o(jengrin< ftatt.

(?! würbe an biefem 31benb mit einer Hingebung gelungen unb gefpielt, wie

man fie wof)l feiten antrifft unb welche gleich, nacfi Dem Sc^luffe be! erften

31fte! eine folcfje Q3egeifterung erregte, bau 9fädjarb SBagner oiermal an ber
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Sörüftung feiner Soge gur Entgegennahme ber £mlbigungen crfdjeinen muftte.

3)a£ Crdjefter brüdte gtetc^geitig, auf Verlangen feine» Setter», be§ £)offapell*

meifterä fyifcfjcr , feine SBerefjrung für ben SKeifter burd; einen Xufdf) au».

9tad) 23eenbigung bc* gtoeiten Elftes erfolgten bie gleiten, oon Söegeifterung

getragenen Subetrufe. Slfö fiel) am Scrjluffe be» Stbcnbs" nact) mehrmaligem

,£>eroorrufen ber Sänger ber SSorrjang roieber gefenft unb fttierjarb Sßagner

fcfjon eine geraunte $dt feine Soge wieber oertaffen tjatte, tonnte er boef) nierjt

umtün, ioäf)rcnb ber anfjattenben braufenben 9tact)rufe ber in allen hängen

amuefenb Gebliebenen nochmals an bie 33rüftung fetner Soge 31t treten unb

nad) alten Seiten rjin 311 bauten. 3n ber SSortjatte be§ S^eatere" darrten

feiner nod) oiete SBcrefjrer, roetdtje tfjn, at§ er unten angefomnten mar, mit

bonnernben §ocrjrufen empfingen unb if)tn bi§ an bas föauptportat baZ ©c*

leite gaben.' $u biefem fjerglicijen Empfang bes großen ^ubtifums ftanb

ha* SBerrjaften be§ §oftf)eaterintenbanten £an§ ö. S3ronfart in einem auffallen*

ben ©egenfafe. 51m folgenben S£age nämtid) gab ber bortige ,®ünftlerüerein'

in feinen Zäunten beut SOZeifter ein Söanfett, gu metdjem biefer bie (Sinlabung

fcfjon oon 23aOreutt) im »orauS angenommen. $on biefer gtiertictjteit fidj

aus^ufd) tieften fjiett ber £>err Sntenbant, fonft eine burdj unb burd) tattooll,

felbft ritterltdj bentenbe unb empfinbenbe ^erfönlidjteit, für eine ,3freunbfdjaft§*

pflicf)t
: — gegen öütora! 1 SDer glängenbe Verlauf be§ ^efte§ mit feinen

melfadjen rjerglicfjcn unb begeifterten Äunbgebungen mürbe buret) biefe $(b=

mefenl)eit natürtid) ntct)t im geringften getrübt. ,@inftmeilen ftabe icf)', teilt

er brieflich mit, .in $vt Söecfrjerttn eine mirflicrj gute, mit manchem ^orgüg*

liefen auSgeftattete Sängerin oon fdjöner ©eftalt, Sntetttgeng unb gefüfjto oller,

jungfräulidjer, leiber aber ntct)t fefyr fräftiger Stimme fennen gelernt, unb gern

in ?(u*fid)t genommen.' 2

Stm Dienstag, ben 13. 31pril, ging es oon £>annooer nad) 23raunfcr)metg,

um bei einer auf ben 14. angefefeten ,£annrjäufer'=2(uffüljruitg ben bortigeu

Xenoriften ^ermann Sdjrötter in begug auf feine 33rattcrj6arfeit für bie Partie

be§ ,Siegfrieb' *u prüfen. Sd)on am 5tbenb feiner Slnfunft fjatte $x<m% 51 bt,

1 Solan fottte es nicht glauben, läge nicht in ben gebrueften Briefen §. b. SBüloms

;33b. V, 2. 2ßl jcine ausbrüdlicb abgegebene, bahin lautenbc eigene Srflärung bor, mie nicht

minber 93iiloras 9tntraort barauf. ,^d) bitte Sich aufs inftänbigfte', fo lautet biefe Stntmort,

,ich befchmöre 3Hd), erfebeine am SJcontag im föünftlerberein. 2u' mit bie Siebe, nidjt ob*

gleich, fonbern meil mein greunb! SSäre fiiijt in §annober, es mürbe ihm fieser gelingen,

Sich umsuftimmen. Siel]', e£ märe boeb — mit gütiger ßrlaubnis Seiner grau ©emafjtin

— eine •Kationatichanbe, menn >33aiireutb< nic^t juftanbe fäme' 2c. 33ütom »eilte bamals,

förperlict) leibenb unb boef) unausgejefet tätig, in Sonbon, nad)bem ib,m foeben ba§ fdjroerc

s3JtiBgeidiid pajiiert mar, ba\} ifm fein gefdjäftlidjer Stgent ©corge 2)olbi) (merfmürbigermeife

ein Srfimager bes bortreff liefen ^rofüer Sainton!. — burd) einen unerhörten Vertrauens*

mißbraud) — um bie Summe tion IOOOO Malern (U94 £), mithin um ein ^a^r mü^eöoUcn

Bingens, betrogen hatte! — 2 33ricfl. an Seöi, 8. ^uni 1875 («ahr. ÜÖIätter 1901, @. 25).
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bamats fjerjogl. braunfdjtDeigifdjer £)offapet(meifter unb mit bem SD?eifter

üon pürier) Ejer befannt, um ifjn unb feine ©emafjlin einen Keinen &reis

oerfammelt, ber ,ftaunenb üon ben großen fingen fict) ergäben ließ, bic in

23anreutl) üor fidfj gefjen füllten'.
1 ,9tm näcfjften Vormittag', fo ergäbt Sßrof.

^mns Sommer, ,mürbe icr) ber befonberen Slire gemürbigt, unjere berühmten

(Säfte fai§ fjeräogtidje SDcufeum geleiten ju bürfen. (£» mar ein falter , int*

freunb lieber äßorgen, als mir bie oben Zäunte bes alten Sttufeums betraten,

bie ben ganzen SSinter meber Sicr)t nod) SBärme empfangen fjatten unb uns

nun mie ein ©isfelter burdjfröfteften. 3n feinen ^etj gefüllt, ging SBagner

unmutig l)in unb tjer, orrne fid§ feiner ©ematjtin unb bem ÜDaifeumsbireftor

bieget in ber 93eficr)tigung ber nieten t> ortreff fierjen IDftebertänber angufdfjliefjen;

plattier) aber blieb er öor einem ©emätbe ftet)en, bas Slbam unb Güa in

ganzen, überlebensgroßen Figuren farbenprächtig barftettte. Sluf feine ^rage:

>2Ba§ ift benn ba§>?< mürbe itmt mitgeteilt, ba% biefe§ ausgezeichnete 23itb,

früher als ein ©iorgione be§eicr)net, jefet bem ^atrna üeccfjio §ugefcr)rieben

merbe. >£iefe alten 9ttater,< rief er üermunbert aus, >mie tjaben fie folcrje

©röfje erreichen fönnen! 9^icr)t ©na ift e3, e§ ift bas 2ßeib in feiner ganjen

§errlicfjfeit — eine SSelt liegt barin!' $n efftattjdjer Semegung üermeilte

er nod) lange öor bem 53itbe. Vergebens fudjten mir feine SCufmerffamfctt

auf anbere», 3. £ö. auf bas überaus foftbare mantuanifdje ©efäß t)inzutenfen,

eine antife 3kfe, aus einem Dittjj mit üotlenbeter ftunft herausgearbeitet, dlux

bas SSort >$ünftetei!' t)atte er bafür übrig.' 2 93ei ber abenb{icr)en ,1airm

^äufer'^orftellung brachte bas ^ubtifum bei ben 2fftfd)tüffen bem ÜKetfter,

ber fidt) üon ber Soge aus banfenb üerneigte, mieberum bie begeiftertften &uU
bigungen bar ; er fetbft äußerte fidt) nur mit menigen unb nietjt eben günftigen

Söorten über bie Suiffüfjnmg, unb fdjien üerftimmt barüber, bafj man ifjn

nietjt jur ^robe eingelaben fjätte, um mit 9?at unb %at einzugreifen unb

menigften§ bie ärgften SJciBftänbe 51t befeitigen. dagegen intereffierte ifm

aug enf et) einlief bie Begabung be§ nod) ganz jungen 'Üenoriften Sd)rötter; er

fanb in ifmt ein jmar noer) unentmiefettes; in ben falfcfjen Söatjnen bes %tya*

tratifdjen beftnblidjes latent, bas aber bei rechter Pflege noct) 31t r)öf)eren

Stufgaben anzuleiten märe, unb behielt itjn für feinen ,Siegfrieb' im 2(uge.

lags barauf — am 15. SIpril — fanb if)m zu ©fjren ein $eftmaf)t ftatt,

üon bem ^rof. Sommer uns eine (Spifobc überliefert fyat. ©ine 9Jatitär=

fapelle rjatte fief) auf bem £)ofe bes §otel» eingefunben unb begann bie Cuüertüre

$u ,^Rien§i' -m fpielen. ,3)a merbe ict) rjören', meinte ber 9Jceifter, ,mie mein

freunb, ber vir aptus, bie Üempi nimmt; benn auf ber 2Bad)tparabe fpielen

fie nidjt anbers, als fie es im Sweater gehört rjaben.' anfangs lächelte er

1 SBgl. ^ter§u unb §um folgenben : ^?rof. §anf Sommer, .9t. SSagner in SBrauirjcfjroäg,

ein (£rinnerung§6fatt- 'Sanr. 2aicf)en6ud) 1892, 2. 135 ff- •
— 2 Gbenba, 2. 137 39 (üerfürat).

©(afenapp, anwarb SCBagnerS 2ebtn. V. 12
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ganj befriebtgt; kirn SBeghtn beS StHegro aber uutrbc er unrurjig, eilte a\\z>

genfter unb begann nun, %vl ben Unteuftefjenben gcmcnbet, öiel langfamcr 31t

taftieren. @S mährte aud) nicfjt lange, ha fjatten it)n bie SRufifer bemerfr

unb, feinen SBeijungen eutfpredjenb, in ein fein- gemäßigtes Xempo eingclenft,

baS befonberS bcm Sdjladjtruf santo spirito cavaliere überaus guftatten fam.

$atb baranf toarb bcr btrigierenbe ü)Jcufifmeifter ^ermann Ejeraufgerufen, nnb

iffiagner litt nicfjt, ba$ ber roacfere 9Jtufifcr beweiben am Snbe bcr Xafet

5ßla| narjm; er ttrieS if)m oiefmef)r einen ©fjrenplatj neben feiner ©ematjtin ju. 1

Ter folgenbe 2ag, greitag, ber 16. ?tprit, erblicfte tt)n bereits in 23 er t in.

8m Xiergartenljotcl (SßotSbamer Xor 1), rao er nad) alter ©erüofjnfjcit abftieg,

fanb er einen SBrtef fjeuftetg bor, metcrjer irjn
;
anl)eimelte, micmol)! er gerabe

nidjtS fefyr tröfttidjeS enthielt'. Über feine bisherigen ©rlebuiffe erftattet er

beut S3atjreutc)er greunb einen SSeridjt, roeldjer ben unfrigen in einigen fünften

ergänzt. ,3Reine Steife, bie icf) bor nun ad)t Sagen unternahm, galt bisher

nur ber Sagb auf (Sänger; icf) mar in biefer ^infidfjt nidjt gang unglüdfidj,

madjte aud) an bem 33raunfd)roeiger Sntenbanteu (|jerrn b. 9?ubolpf)i) eine

fefjr erfreulidje SBefanntfdjaft, meiere, mie idj faft annehmen barf, 31t einigem

Sßatronate beS $er$og§ führen bürfte.
2 — §ier foll alles fefyr gut geljen. Sd)

fjabe mir borgenommeu, alle SBerfudje, meldte mir Berlin nod) übrig fäfjt, bis

auf baS äujjerfte 31t tierfolgen. Leiber foftet mid) baS alles biel (Mb, maS

mir mandjmal mie unnüt^ oorfommt.' 2>aS Programm mar baSfelbe mie in

SBien; als einzige (Sänger mirlten 9tiemann unb $rau 9J?aterna. S)en Stamm
beS CrdjefterS bilbete bie burd) 9Jiitglieber beS fonigt. CrdjefterS mie burdj

anbere tüchtige Ü0lufifer berftärfte 23iffefdje Kapelle. 2)er gubrang beS *jhtbli*

fumS bei ben 2}ormerfnngen mar ein fo ungeheurer, baf3 fiel) ber ÜDceifter bon

nornfjerein ^ur äöiebcrrjotung beS ^ongerteS an ^mei aufeinanberfotgenben

Sagen, am Sonnabenb, ben 24., unb Sonntag, ben 25. Slpril, genötigt faf).

2(ufeiuanberfolgenb mußten bie Sage fdfjon beSfjalb fein, meil grau 9Jiatcma

blofj einen fünf* bis fedjstägigcn Urlaub r)atte unb fogleid) mieber nad) SBteit

gurütf nutzte. 2£ieberum gab eS für ben ÜDceifter in ber 2Sod)e bom 17. bis

24. Slprif in einer sJtof)e oon groben eine fjartc unb anftrengenbe Arbeit beS

^robierenS unb ©inftubierenS, unb er mufjte fidj nad) allen Seiten l)in eine

ftrenge Sntfjaltung oon oermeibbaren gefeiligen Söegteijungen auferlegen. Gr

berieljrte bemnad) nur mit ben allernädjften greunben, bem Sdjlcinitjfdjen

Sßaare, ^rof. £)etmf)o(| unb ©emacjlin, £otf)ar 33udjer, SegationSrat 9xabomi£,

ben in^oifdjen nad) Berlin übergefiebelten SSefenbondS unb ben £>erren beS

^Berliner Wagner Vereins, unter itjuen ben beiben ytlabbcrabatfc^*@elet)rten

^ol)m unb Sdjottj, Tauibfon u.
f.

m. 9cidjtSbeftomeniger ftrömten Oon allen

1 23am\ Iairf)cntnid) 1892, 3. 134. — 2 Ticjc .vioffnunfl fceftätigte fid) nidjt; im S-Pcr3cid)*

11 i» ber aiisgcgeficrcn $atvonatjdjeinc fyaben rcir ben .'geraog oon SBrcnmidjrocitj nicfjt angetroffen.
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(Betten fjer bte Slnfprüdje 5U, ifjn gu feiert unb gu fpredjen, auef; wollte ber

briefliche 95erfet)r ntdjt in§ Stocfen geraten. 9?oct) am ®ongerttage (mite er

fid), im Verfolg ber SDcundjeuer ftorrefponbeng mit Seoi, über beffett Dtacf;=

richten in betreff be§ SBoglfdjcn ^aares gu äußern: ,(5ntjdjeibcnb für meinen

©efudj einer Cpernauffütjrung bei Stjnen ift es, im Doraus barüber Kar $u

werben, ob grau 23og( bie ©iegünbe übernehmen Werbe, o t)ne baß §err SSogt

ben Siegmunb (we(d)er ferjon feft buref) Dciemann befefet ift) erhielte, für Wetdjen

gad idj mid) freuen mürbe, §errn SBogl ben Soge §n übergeben. s^on biefer

mir nötigen (Srftärung fjängt es allein a^
f

ob idj jefct, wo ict) wegen eines

brüten Äon^ertes in 33ien mid) $u entfdjeiben b,abe, ,}u einer SBorftettung

naef) SDcund)en gefje, um mid; perfönlid) über grau SBogtS Seiftuttg in bas

.ftlare ju bringen.'

33eibe ßongertauffütjnmgen fanben ein überoottes ."paus, beibe 9)cate mußte

infolge bes anfjattenben entfjufiafttfdjeu 33eifatlfturmes bie gemattige Trauer*

mufif nad) Siegfriebs Tobe jmeimat gefpiett roerben. Gs bemächtigte fidj

alter §örer eine tiefe Ergriffenheit; SJftemann fämpfte oergebens, feine dtüfy

rung 31t Derbergen, unb grau SDcaterna mürbe Don ber äJcufif beimaßen über*

müttigt, bafj iln* (Satte fie bei ber SSieberfjotung für einige $eit au§ oem

Saale führen mußte, um fie für ir)re (etjte große ©jene ftet) fammetn 51t (äffen.

%m 3d)(uß immer mieber fjeröorgerufen, fpradj äöagner etwa folgenbes: ,gür

bas freunb(idt}e Stnbenfen, we(d)es Sie mir feit meinem öierfein Dor groei

Sauren bewahrt f)aben, bin ict) Sfjneit ju San! Derbunben; ebenfo für bie

Teilnahme, roeIcr)e Sie meinem ÜEBerfe fdjenfen, Don bem ii) SImen (eiber nur

93rudt)ftüde öorfürjren tonnte. 9cun barf icf) Sfjnen aber bas SBerfpredjen geben,

ba$ ict) Sie mit ber SBorfüfjrung bes (Sanken fdjon im nädrjften 3at)re be*

friebigen fann, nadjbem es mir gelungen ift, fo ausgezeichnete Äräfte als

Reifer 3U finben, mie t)ier meinen (ieben greunb 92iemann unb biefe Dortreff*

lierje grau SJcaterna. 3(uf SSieberfer)en a(fo im nädjften Satjre!' Sa biefeä

Streite Äonjert nidjt, mie bas erfte, am 9lbenb, fonbern um bie SJcittagsftunbe

Dor fidj ging, fdjloß fidj barem, tro| aller Grmübung bes SöceifterS, nodj ein

Don SJiemann oeranftaltetes grofjes S)tner bei 'poppenberg, an metdjem außer

bem @aftgeber unb grau SDcaterna nodj ßapellmeifter Gdert unb beffen tapfer

unb ausbauernb für bie 83aoreutfjer 3acfje wirfenbe ®emat)ün teiütatjmen.

Ten ?(benb öerbradjte er in größerer @efe((fcf)aft im Saufe be§ ^rofeffors

.'petmb.olß, wobei er 511m erften (unb einzigen) Wate aud) bie SBefanntfct)aft

Xtjeobor 3Rommfen§ madrjte, ot)ne feboef» einen fet)r fmnpattjifc^en Ginbrucf

Don bem berühmten iDcanne ^u gewinnen'

Unmittelbar barauf begab er fid) — für faum adjt Tage — nad) S5an»

reutt) prücf. Ter materielle Grfo(g 6 eiber berliner Sonderte ^ufammen,

mit allen bamit üerfnüpfteu 95eunrut)igungen, betrug nietjt me^r a(s etmas

über OOOO Ia(er: bie fid) auf ungefähr 1800 Tater be(aufenben Unfoften trug

12*
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oer ^Berliner 2£agner=23erein, bod) würben u)m bafür als ©egenwert fect)§

s4*atronatfdjctne überwiefen. SMeie geringen unb fo ungemein müfjfam fjerbei*

geschafften materiellen Mittel nun ntct)t an bie äußeren Einlagen bes Xfjeater^

baue» gu ocrgeuben, ioubern bor allem für bie ,^orproben' gu üerwenbcn,

füllte er ficfj in erftcr Steige berbfttdjtet. Gr fam baf)er, nadf) einer eingeben*

ben Unterrcbung mit bem tüchtigen jungen Saitffflbjrer Dtunrirwit} 1 fofort gu

bem Sntfdjluft , bie Grbarbeiten auf bas allcrnotwenbigfte SOcaft beftfjranfcn

311 [äffen. Sit biefem Sinne äußerte er ftdc) (2. 9Jcai; in einem ausführlichen

Schreiben an geuftet: ,5ur a^e 5a^ e wünjdje idt), ber Stabt bas gange

Xerraht öon ber 2l)eaterterraffe tjerab bis gum oorberen Eingang gurücf*

zugeben, unb gmar mit bem ernftlicrjen Ütate, biefes große ©runbfrücf gang

nadj belieben ber Stabt gu oerwerten, wobei ber bereits ausgeführte Gfjauiiee--

bamm recrjt fügtid) all Straße benu|t werben Durfte. Scfj begnüge mtct) bann

mit bem nocf) immer fer)r anfermlidjen Dtaume, welker jetjt gu einem, bas

Sweater umgebenben ^lateau tjergefteKt ift. Sie Gin» unb Stusfaljrt gefct)ier)t

oermittelft ber jur 23ürgerrcutf) füfjrenben Gfjauffee. 3n erfter Sinie rjabe icfj

jefct für bie SBorproben biefes Sommers gu Jörgen. ©lücft es mir mit bem

nädjften Äongert in SSien noctj natf) Söintfdj, fo barf id) mir fagen, für meine

Sßerfon mit 40000 %l. ben nötigen &affa=llnterbau für biefe groben gefdjaffen

gu fjaben. 33icfen mir müglidjft intaft, eben für jene groben, gu erhalten,

ift mein wicfitigftcs Sntereffe; wogegen and) ber Stabt Sarjreutf) ein ungefjeu*

re§ lerraiu gu einem ^arf für bie Sonntagspromenabe trjrer Bürger um*

gefd)affen gu I)aben, für bie§mal nidfjt in meinen Grjrgeig fallen famt.' 2

©inen bebeutungsoollen 3ufat3 enthält nocf) bie Datierung biefe» Briefes,

fie tautet nämlid): .Samstag, 2. DJcai 1875, al§ in ber 9cad)t mein guter

Ühtß f et) it eH geftorben war.' ^euftel, ber felbft bas £>erg auf bem rechten

glecf rjatte, wußte fetjr mof)l, was biefer 3ufat3 für bas .Sperg bes SDceifters

gu bebeuten fjatte, unb toit biefer traurige s
-8ertuft oon allem £ebenben in

SSarjnfrieb mitempfunben würbe. 9tuß war feinem §errn oor neun Sauren

in ben §lrticf)auts als gang junger, f)öd)ftens ein= bis zweijähriger §unb gu<

gekommen, ein öefcfjenf ^renelis aus ifyren Griparniffen 3
; er t)atte bas gange

Iriebidjener ©lücf mit erlebt unb war bann, wäfjrenb SBreneli mit ilirem

öatten gurücfblieb, als lebenber 3euge un0 ftete Erinnerung jener Safjre mit

ber ?}amilie nad) Söaüreutf) übcrgefiebelt, unb würbe, eben in bem fräftigen

Sitter oon 10—12 Saf)ren, feljr wofil nod) längere geii fiaben leben fönnen.

Jluf Spaziergängen fjatte er gelegentlich feinen Übermut an irgenb einem

armen Sdjaf ausgelajjcn unb feinem £>errn baburd) Unannefjmftdjfetten guge*

1 Sgl. ben 93rief an öectel üom 10. Sftat: ,SBit (tnb idiltmm baran, unb faum meiß

tt^ nodi, woher id) bie bic^jäfjrigen groben beftretten foH! ?lllc^ foftet mefn", als angenom*

men rcar, unb 3rundnn§ frißt ollce auf!* friere an öedel, ©. 97.. — 2 ^erfiirjt, nad)

33at}reuttier ©lätter 1903, 2. 197. — :
> 93anb IV III 1 be? üorlicg. ^erfee, 3. 103. 440.
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flogen, mzijalb er bann mofjl geitmeilig öon SluSgängen in ber ÜRälje ber

@tabt auygefcfjtoffen morben mar. Über feine STobe§uriadr)e berietet §an§

ö. SBofgogen: er fei ,ptöölid) an einem 2ungenftf)lag geftorben, ba er gum

@ntfe|en be§ 9#eifter§ Tiicrjt ablaffen mollte, bem rollenben 2Bagen ber £>err*

fdjaft nadjgujagen.' 1 8m ©arten öon SSatmfrieb Tjatte fid) ber ÜDceifter fdfjon

möfjrenb be§ §au3baue§ aud) feine ©ruft graben laffen, bebeeft mit einer ein*

fadjen infcfjriftlofen großen ©ranitptatte; gum 3 e^en beffen, bafj er an biefem

freunblidjen Orte fjetmifdr) 31t bleiben gebenfe bis an fein (Snbe. Untoeit ber

für feinen £>errn beftimmten ©rabe§ftätte erhielt nun ber treue Üxuß gu -Späup--

ten berfelben feinen legten 9lu(jepfafe; eine flehte Steintafel erhielt gu feinem

©ebenfen bie nod) fjeute lesbare Snfdfjrift: ,§ier rutjt unb road)t Sßagnerä 9\uf3.'

$ür je|t mar e§ nitfjt ^3eit fid) traurigen Qsmpfinbungen f)ingugeben; fdjon

bräugte bie 3(breife nad) SSien gu bem britten Äongert, beffen (Sinnafjmen

laut bem an $euftel gerichteten 23rief bereite für bie SBorproben mit öeram

fcfjlagt maren. Sn ber öfterreidjifdjen Äaiferftabt f)atte fiel) ingtuifdjen eine

fcfjon feit länger üorbereitete, nidr)t umüefentlidje Sßerönbmmg in ber fünft*

lerifdjen Seitung ber -frofoper üottgogen. £>ie SDireftion mar — nad) längerem

3ögern unb @d)manren — öon bem ehemaligen artiftifdjen Seiter be§ Äart*

tf)eater§, $rang Sauner, übernommen morben, unb gleichzeitig mit bem neuen

©ireftor Ijatte, al§ befinitiü gemähter Dtocfjfolger £effof§, §an§ 9tid)ter bie

Seitung ber §offapelle mit einer Sluffüljrung ber ,9fteifterfutger' (1. SDfcai) an=

getreten, ©ein Sßunfd), biefe Stuffüfjrung öon allen ©tricfjen gängücf» frei gu

erhalten, mar alierbingS an ber Ijartnödigen 9?eniteng be§ @änger§ 80t). See!

als ,§an§ <2acf)§' gefdjeitert, infolge ber beftimmten ©rflärung beSfelben, er

merbe feine Partie entmeber mit bem ifjm burdj .Serbecf bereinigten SHirgungen

fingen, ober gar nidjt. 2 25 od) gelang e§ ifjm menigftenS ben erften 9(ft

öotiftänbig gu bringen unb fomit aud) bie Eöftlidfje llntermeifung be§ bitter*

burdj ben £et)rbuben Saöib in bm SDMftertönen in ifjre 9ted)te 51t reftituieren.

SnSbefonbere ermieS ber Dirigent feine 9)ceifterfd)aft in ber SBiebergabe bes

VorfpielS: mie fpielenb mußte er Sidjt unb SHarljeit in bie öerfcf)tungenen

Details biefer füljnen ^oltjptjonie 31t bringen, fo baft man ba§> Xonftüd gegen

feine fonftigen Vorführungen faum miebererfannte. 2(udj ftellte e§ fid) nun

gum erften SDcale flar t)erau§, ba$ bie boSljafte SSemerlung ber SSiener Sritif,

meiere bie ©änger nad) Suft fc^nappenben ^aubftummen öergltclj, meil fie fid^

1 §anl ö. SBofsogen, ,9iid)arb Sagner unb bie Siermett, auef) eine 93iograprjie' (Setp=

jig, §ortung 1890), ©. 57. 2>urd) biefe Angabe wirb 5ugleid) bie gäitglid) unbegriinbete

5Rotiä bei Cefterlein (III, &. 43) berichtigt, roonacb, ,bent 9Jcei[tcr fein Siebting^unb bö§miltig

tiergiftet morben fei'. — 2 ^a§ ®erücf)t »on einer erften ungekürzten SSiener >9Jceifter=

fingcr<*3$orftelIung rebujiert fief) alfo in 28af)rl)eit bafjin, ba$ man bei un£ neulid) ba§ 2Bagner=

fdtje 2Jcufifbrama roeniger oollftänbig tjörte, als gelegentlid) ber ©aftfpiele Oou %xans

83 cfc (1871/73)', ließ fid) ba§ ,93cufifa(. Wochenblatt' febreiben.
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übet ben Drrfjefterfdjtoafl binmeg nid)t oerftiinblid) madjen tonnten, annarjernb

molil auf mandje oon .'perbeef birigierte 3(uffül)rung paßte, feineSteegS aber

auf bie oon 9itd)tcr geleitete.

2)a3 brüte SBtener Moniert am 6. Mai, 12 Ufjr mittags, enthielt im

meientlidjen bie gtetdjen 9himmern, wie bte Urai borauSgegangenen. 9iur mar

ftatt beS ,®aifermarfd)e3
(

ein tteitereS Fragment aus ber ©ötterbammerung,

Jagens 23ad)t', in ba» Programm aufgenommen, unb bie 3at)( oer 93rucr)=

ftücfe auS beut neuen Söerfe fomit auf oier crt)5f)t. 2ro| be* fjerrlidien

Sommerlager mar ber Saal mieberum ootlftänbig gefüllt: bie begeifterten

Coationcn mollten aud) bieSmal ntd)t cnben. Xen Siegfrieb fang im erften

unb brüten Fragmente mieber Sabatt. ,^agen§ Sffiadjt', nad) ber t>orau5=

gelicnbcn, bte Slbfarjrt ©untrere unb ©iegfriebS jum ^rünnrjtlbenftem bar*

fteUenbcn Crdjeftereinteitung burefj bie marfige *ßf)rafierung unb Stu&fptadje

©cariaS in irjrem büfteren Äotorit fefjr mirtjam %ax ©eltung gebracht, muffte

auf ftürmijdjes Verlangen repetiert merben. 2ütd) nad; ,@iegfriebs Üob'

äußerte fid) ber SSunfd) einer mieberrjotten 5(nr)önmg ber ©jene in lauten

SKufen unter raufdjenbem ^eifalfsausbrud); bie Erfüllung be§ allgemeinen

Verlangen* fdjeiterte jebod) — nicfjt an ber (Srmübung bei Dirigenten, fonberu

— ber ausübenben ÜDhtfifer. .Die Ferren fürdjten fid) ju fefjr anguftrengeu,

meil fie für ben Slbenb nod) eine große Cper oorrjaben', mußte ber äfteifter

bem barob bitter enttäufd)ten Slubitorium erklären. @r felbft mar in t)eiterfter

Saune unb benannt fid) felbft gegen bie ftreüenben 3nftrumcntiften ferjr

fiebenSttmtbig; #rau SDcaterna überreidjte er als 21ncrfennung ein prächtiges

Büfett. &3äl)renb biefer menigen (oier) SSiener Xage mofjnte er mieberum

bei Stanbrjartner*, unb oerfefjrte, auBer mit ben tiebensmürbigen ©aftfreunben

bloß mit bem fefjr ergebenen neuen Sttreftor Sauner unb einige ber näd)ften

greunbe: £'enbad), gürft Sicfjtenftein, jyürfttn §of)en{of)e unb bem mieberge*

geroonnenen Sempcr. Tiefer befudjte it)m nod) am 2(benb bes föonjerttageS,

unb fdjien, in feiner bebrücften Sage in SBten, bie fo redjt bie Aoeimattofigfeit

be§ Öcniee in £eutidj(anb ^um 3(u*brucf brachte, burd) ben tangentbefjrten

Umgang bes ÜDcafters obllig mieber aufzuleben.

dlun mar e* aber allerbingg and) bie f»öcr)fte geit, ber ununterbrod)enen

^olge ausmärtiger ilnternernnungen ein Cinbe ju mad)en; benn bereite ftanben

bie Vorproben oor ber lür, ju bereu Vorbereitung er nad) Söatjreutfj gurü(&

fehrte. ,2Md)e 2d)mierigfeiten fjabe id) nod) oor mir! 9Jcod)ten bat, alle

©eredjten einierjen unb nidjt im borauS mir immer nur $u meinen >örfolgen<

gratulieren!' fd)rieb er an .vieefet. -Tae bem Könige angetragene 9Jcünd)ener

^rioatfon^ert fam nun and) nidjt mef)r juftanbe. 1 s
£>ofjl fünbigten bie muft*

1 3um legten 9Dta(e wirb es in einem Briefe an £'eöi üom 9. £ftober 1875 ermahnt:

,Sr. aJiajeftät tiatte id) ja »origes Jriihjafjr eine "^rioatauffu^rung meines legten SSiener
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faftfdfjen ßeitungen für SDftindjen ein Äonjert am 25. 9Jtoi an, in mcfcfjem

unter Rettung 9iicr)arb SEBagnerS bte gleiten Fragmente feines neueften Sßcrfe«,

tuie in Söien nnb SBerlin, gur Stuffüfjrung gefangen fotlten. 3U biefem aber

füllte c§ nict)t mefjr fommen. dagegen fjatten fidj burcr) fein lange» 5(u§=

bleiben bie mancherlei oorbereitenben (55efdt)äfte, bie Prüfungen aller 511 ge*

ttünnenben Sänger, bie Ütollenoerteitung u.
f.

m. gehäuft. 2Bar er bocfj bi»

jefct, in elfter Stunbe, immer nod) of)ne einen Otepräfentanten feine» ,Sieg*

frieb'! $ür biefe ungemein fdjnrierige Aufgabe, 31t bereit Söfung einzig

Sdmorr berufen gemefen mar, fjatten fidj meber Wiener noct) @tat3 befähigt

gezeigt, ^u bem ifmt burcfj öecfel empfohlenen Säger blatte er aucf) fein 3Ui

trauen. Sagegen mar be§ SDMfters 9tufmerffamfett bereits feit einiger ^eit

(Stprtt 1874) auf @eorg Unger gerichtet, ber oor acfjt Safjren feinen erften

tr)eatraüfcr)en SBerfucf) gemacfjt unb gutefet in SDtonnfjeim tätig mar, mo ifjit

§an§ JRicfjter getjört tjatte (©. 129). 3ulwc^ft war für ^n an >2ogc' 9^
bacfjt. Um Cftern tjatte it)n tum SOcannrjeim au» ber bortige Sänger

n. 9teid)enberg befucfjt unb fict) burct) feinen tiefen Saft unb feine ftattüdjc

(Srfcfjeinung al§ eine ,üor3Ügüct)e 3lfquifition' für ben $afner ermiefen, aber

über Unger fein empfefjlenbe»' Urteit gefällt. ,Sie 9cact)ricr)ten über Unger,

melcfje mir 9xeict)enberg gab, maren, roa§ feine Stimme betrifft, nicrjt günftig;

meifj er feinen Son 51t tjalten, fo fann idt) it)m ba§: nicrjt erft fefjren. 9Jftr

mirb bang öor ir)m'. So fjeifjt e» nocr) am 2. Slprif, furj öor ber Dteife nacfj

Seipjig, £>annoöer, 53raunfcfjmeig, in ber Hoffnung — §. 23. in Scfjrötter —
etma» SSeffereS gu finben. 9Jcit bem pletit genannten Xenoriften tjatte er

aber ba» unerwartet Seltfamfte 511 erleben. Cbmorjl mit beffen ftimmlicfjen

unb barftellerifcfjen tfäfjigfeitcn feiue»meg» feljr befriebigt, tjatte er ficfj fdjliefj*

tief) boef) für itjn entfctjieben, unb ifjn nod) üon Berlin au»
1

(23. Sfprit) gur

Übernafjme be* Siegfrieb aufgefordert, audj 3ofef 9xubinftein gu Oorläufigen

Stubieu mit iljm am 1. 9Jcai nact) 23rauufcfjmeig gefcfjicft. Äaunr oierjefjn

Sage fpäter (15. SJcai) erfolgte aber ptöfeticfj feiten^ be§ Sängers ein brief*

lidjer SSergicfjt auf bie it)m ^ugebacfjte Aufgabe, unb ber gurücfferjrenbe

9hi6inftein gab als ^auptgrunb bafür an, ber Sntenbant §err 0. 9rubofpr)i

fjabe e§ übel genommmen (!), ba$ fiel) ber SDceifter in biefer Sacfje nidjt an

iljn gemanbt fjabe! Unb babei blieb e§, tro£ aller barauf besügücfjen, gern

abgegebenen ©rflärungen, unb obgleict) bie ^orproben bes Sommer* bicfjt öor

ber Sür ftanben. Unb felbft Unger, öon allen gering gefdjäöt, beeilte fidj,

trotz mieberljolter 2lufforberuugen auefj nidjt übermäßig mit feinem ©rfdjeinen. 1

SßrogramraS mit £ierrn unb grau Sogt {al§ Siegfrieb unb 23riimif)üfce üorgefdjlagcn. ß3

ttmrb nichts barau3! 9tun ift's 311 fpät!' ;33anreutf)er ötätter 1901, S. 26.) — 1 10. Wai

1875 an ipeefef ;: ,©d)icfen ©ie mir nur §errn Unger! ^d) ^abe mit ifmt ©utel im Sinne,

namentlid) aud) für if>n felbft. SBenn id) fcf)e, baf, cttoaS mit anzufangen ift, ftubicre id)

tfjm ben Xannbäufer für SGSien ein, wo er bann engagiert roeröen biirfte.' — 25. 5Dcai:
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Gnblidj, gegen @nbe SOJai ober Anfang Sunt, ftcllte er fid) perfbn(id) ein, ge=

mann fid} bo§ Vertrauen be3 äfteifterS, uub erhielt bk ,©icgfrieb'=^artie jptm

Stubium. ,S)onner3tag ben 3. Sunt 1875 311m erftenmal gefetjen, ©(eorg)

U(nger)', geidjncte er auf baS SBorfafcbtatt berfclbeu ein, unb nun begann bie

Arbeit. 3(1» Jpccfet brief(id) feine SSefäljigung bagu be^meifelte, fcfjrieb ilim

ber SO^etfter (25. Sfuni): ,®i, ei, greunb §ecfel! @o leicht wenbet fid) Sb>

Urteil? $or furjem nod) üerteibigten (Sie Unger, — unb jc£t glauben Sie

an Säger? — 9hm, idj bin je^t mit Unger baran, Ijabe mid) atterbingS fehr

mit ifmt gequält, bi§ icf) feine fäd&fifdtje SBofatifation, wetdje feine Stimme boK=

ftänbig unfenntlid} machte, überwanb, gewann nun aber bie Hoffnung, bafj

id) mit feinem mir befannten Xenoriften beffer fortfomme a(§ mit iljm. 5Xncf)

werbe icf) il)it gang fjier behalten; er mar offenbar ein bertorene§, aber nicfjt

energietofe» SSefen. Säger ift oortreffücfj, aber
'

Gitte fonberbare Gpifobe fpiette fid) nod) in biefen erften Sunitagen ab r

bie jraar mit ber großen Gntwicfedmg ber SBatjreutfjer <Sac§e nichts gemein

tjat, 31t bereu 3ufammenb,angenber Darlegung fid) aber boef) fein anbetet
s
}>(at3 finbet. Um 31t oerftefjen, warum e§ fid) babei tjanbelte, muffen

mir a((erbing§ um faft anbertfjalb Saljrje^nte im Seben 2öagner§ gurücf*

treten, in jene 'ijkriobe, al§ er, au§ bem Sßarifer (5rj( in bie Heimat -utrücf*

fefjrenb, faft einzig in 2öien eine märmere §(ufnaf)ntc unb eine entfernte, 31t*

meilen in täufdjenbe dläty gerücfte SutSfidjt für feinen ,Striftan' fanb. Sn
jenen bumpfen, aufregungäbotlen SBiener Xagen immer neu erweefter unb §cr*

ftörter Hoffnungen maren irmt, außer ©tanbfjartner, eingig Gorneliu* unb

Xaufig buret) einen gemiffen jugenbtid)en (2d)wung unb tfjre bebingungSlofe

3&u)ä'ng«cl)feit ein werter Umgang gewefen; \va§> SorneliuS betrifft, fo bitbete

jene .ßett in ber KebenSwürbigen Entfaltung feines SSefen» einen £öfjepunft,

über ben er nie fjinausfam. @r ermeefte bama(§ in bem 9fteifter bie freuub=

lidjften Hoffnungen für eine wirflictje innere ,3ugeijörigfeit, ^ ^ fpätcr nie

erfüllt Ijaben. £}amat§ nar)m er e§ au§ retner 23egeifterung auf fief) (ofjne

ba§ il)n Sßagner entfernt barum gebeten blatte), bie Partitur ber Sßarifer

Bearbeitung be§ ,Xannpufer' eigenfjänbig für it)n ju fopieren, ba ba%

Original ftarf abgenuftt mar. £)abei üerblieb fdjltepd) bie Äopie oon Gor*

neliu» §anb (mit beutfdjem Sejt) in be§ 9tteifter§ 33efit}, bie DriginalOanb*

fdjrift (mit fran§öfifct)em STejtj bagegen einftmeiten bei Sorne(iu§ 3itrüd,

ofme ib^m jemals ,gefcf;enft
:

§u fein
1

; worüber fid§ ber (Smpfänger auef)

feiner weiteren ^äufdfmng tjingegeben 31t fjaben fc^eint. 9f?ict)t§beftotüeitt=

ger geriet jene Driginalb^anbfd§rift (bantatS nod^ nnoeröffent liebst !) auf

,Unger fommt immer noc^ ntc^t, trofebem icf) Üjm telegrapf)i)"cf) 3toeimal Sebeutcnbe^ in

SlitC'ficf)! ftetlte. Qd) g(on6e, id) mu^ itjit auet) üon üornljcrein aufgeben.' — 1 @in ttnrf*

lictjeö öejef^ent' an tt)n rcar in jenen Sagen bie noüftänbige geftocfjene .^riftan'^artitur!
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unerflärte SBetfe junädjft in XauftgS £>änbe, unb biefer, ber für feinen

33efi^ be§ ÜEamijinptes aud) nicfjt ben allerminbeften Sted^tStttel fjatte, —
naljm fidj trokbem bie feftfame greifjeit, fie [cincrfcitS tüeiter 511 ,oerfd)en=

fcn\ Unb an SSen? Stn So^anneä ^rafjm*, mit meinem er jetttneilig

auffatlenb freunbfcf)aftücf)e 53e,5ief)ungen unterf)ieft! — 2 a* habent sua fata

libelli fonnte mofjt nie auf eine braftifcfjere SSeife iltuftriert fein! — 9tun

erinnern mir un§ a6er, ba^ bie Gorneltusidje Äopie ifjrerfeitä gang äfjn*

lidje Scrjicffale burcfjgemacfjt fjatte: fie mar nämlicf), oon eben jenen traurig

verfahrenen Wiener Xagen f)er, burcf) SSeißfjeimer in aller gorm a^ aiW*
maßte» Eigentum ^urücfberjaften, fo baß ber ÜDtetfter felbft — io unglaublich,

c§ ftingt! — bie 2(nfang ^bruar 1865 überhaupt gar fein Sronplar biefer

Partitur, nämltdj meber ba* Criginat, nocf) bie Äopie befaß \ — unb gebrucft

ober geftocfjen mar fie bod) bamat* nocf) nict)t ! Seit SDcitte Stuguft 1865

batieren nun bie erften 33erfucf)e §ur SBieberertangung ber autfjentifcfjen, auf

fo unoerantmortticfje SBeife oon £mnb 51t £>anb gegangeneu Criginatfjanbs

fdjrift. (Sornetiu* fcfuieb in SBagner» Sütftrag an 53rafjm§ unb erhielt —
feine 2(ntroort. 6r fcfjrieb in g(eicfier 3acf)e an häufig (6. Sept. 1865: ,£a§

ift eine buntme Affäre mit SörafcmS, SHt follft tfjm jene Sjcne au§ lannbäufer

gefcfjenft fjaben?
;

); bee äKeifterä 0emaf)tin — bamaf» nod) grau oon

23ütom — richtete mehrere Briefe bireft an ben fjartnäcfigen Ufurpator —
oergebticf)! iiefer füllte fidj, nad) mie oor, in ein unerfcrjütterttcfjes

Sdnoeigen, für ifjn {ebenfalls ba$ bequemfte unb fid)erfte SutSfunftsmittel!

Xie einige fcfjriftlicrje Äußerung feinerfeit* in ber Sacrje liegt in einem an

ßornetiuS gerichteten furgent Schreiben oor, bas gmar unbatiert, aber erficht*

lief) aus fefjr öiet fpäterer geit fjcrrübrt. 5n biefem entjdjulotgt er fief), auf

Cornelius S3rief ,unfreunbfcf)aft{id)' gefcrjmiegen gu fjaben, aber er befjarrt

babei: bat üjm ,gefcfjenfte' SDcanuffript nicfjt ausliefern p tootfen! 2 Seit*

bem mar nun mieber 3af)r um 3af)r oerfloffen, unb (Sorncliu* felbft, ber

eigentliche Urheber aller biefer SBermicfetungen, nun aud) nicfjt mefjr unter ben

Sebenben. Scfjticßticrj mußte fid) ber 9Jteifter, ba er bes SDcanuffriptes gur

Verausgabe ber neubearbeiteten Partitur bringenb beburfte, felbft in bas

SKittel legen, ßutrjieft boctj bie, für bas SSiener Äongert beftimmt gemefene

Gornetiusfcfje 2Ibfd)rift, nod) bagu einen großen Strich ! (£1 tat bies, inbem

er feinen au 23raf)ms gerichteten 93rief biefem, gu oölliger Sicfjerljeit, burcf)

Vecfet äugefjen ik% ba fidj ber 2(breffat gerabe in beffen 9iäfje (.^iegel^aufen

bei ^eibelberg) befanb. ,3»ar ift mir berietet morben', ^eißt e§ in biefer

3ufcf)rift 00m 6. Suni 1875, ,baf3 Sie, oermöge einer Sc^enfung bind) $ctcr

1 3?gt. 58anb IV III 1
; beS »oriiegenben SSerfel, @. 62, mit bem bort angeführten naioen

©eftänbniö SEeißfieimerö, monacr) er ba§ unjcrjätjüare Sohiment nietjt etma auö btofjer 9?acf)=

läijigfeit, tietmef)r mit falter, roorjtübcrfegter 9(bjic^t auriietbebatten tjabe: er tjatte gehofft ! ,

SBagner mürbe Dergejien '!!; b^aben, roem er es übergeben!! — - Clorneliu^, Briefe II, 2.251.
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Cornelius an Sie, ingentnmsanfprüdie auf btefeS äRattuffript erbeben;

tiocf) glaube ttfj biefer ättelbung feine #olgc geben 311 burfett, ba (Sornetius,

beut idi biefeS äRanuffripi eben nur gefaffen, feinesroegs gefdienft l)atu, im*

mögtiefj besfelben ficfi an einen Tritten entäufjern fonnte, roeldjes" nie getan

ju tjaben, er mir auf baS leuerfte nerfidjert l)at SBcrmutlidj in eS metner«

feitS iebr unnötig, Sie an bietet äßcrljättnis gu erinnern, unb eS roirb

feinerlei weiterer 2(uscinanbcrfet3ung bebürfen, Sie gu beftimmen, btefeS

ätfauuffript, roeldjes Slmen nur als Shiriofität t»on SSert fein fann, roäfjrenb

e§ meinem Sohne als teueres ?lnbenfen uerbleiben fönnte, gern unb freunb(tcr)

mir 3urücf,5U]teKen'. 2(ucf) je|t nod) betjarrte Sörafjms in einer fdjnörfettfaft

geunmbenen ©egeiiäujjerung auf feinem cingebilbeten ,9tecf)tsüanbpunf'r ! .

Grft auf ein erneutes Schreiben ber ©emarjlin be§ üDceifters nerftanb er ftdj

baju, eS im Umlauf et) gegen ein Gjremplar ber ,ü)Jetfterftngcr'4ßartitur unb
ein iHinbfdrjriftlidies Notenblatt SSagners auszuliefern. Sllfo ein Budjftä&ltcfjer

laufdjrjanbel ber rounberlidjften 21rt, mit genau üorgefdrriebcnen S3ebingungen,

rote an ber Hamburger 23ürfe. Söagncrs ©egengabe beftanb benn allerbing»

nicfjt in ber gemünfcr)ten ,9J?eifterfinger=
s~partitur — biefe mar it)m, trotj

roieberfjolter dlad) lieferung buref) ben Verleger, roieberum ausgegangen. Xa=

gegen fanbte er Skafjins' eben jenes ^ractjteyemplar ber . 9t fjein cj 1b 'Partitur,

roeldjes Sdjott feiner^eit auf ber Wiener Söeltausftetiung rjatte prangen [äffen!

.9Jcan t)at mir', fügte ber 9tteifter mit feiner Sronie fjin,3u, .mandjmal fageu

(äffen, bafj meine SOhtfifen 2r)eaterbeforationen feien: bas ^fjeingolb roirb ftarf

unter biefem Stornnirf 3U leiben tjaben. Snbeffen bürfte e§ nietleidjt ntcrjt tat*

intereffant fein, im Verfolgen ber roeiteren Partituren bes >9?inges bes 9ftbe=

lungeu' roafjrjunetjmen, ba$ tef) aus ben hier aufgepflanzten lljeaterfuliffen

allerfianb mufifaliidi Xfjematifcfjes gu bilben nerftanb. 3n biefem Sinne

bürfte lüelleicfjt gerabe bas J
sDil)eingolb eine freunblidje SBeadjtung bei Sfjnen

finbeir.

2(uf bem SSege bes .-lauicfjes' gelangte benn enblid), nadj länger als

einem Collen Saljrgeljnt tiergeblidjer ^Bemühungen, am 26. Suni 1875, bie

— roeber an üornelius nodj and) an -taufig jemals gefdjenft geroefenc —
.lannfiäufer'sSsene roieber in bic ihres redjtmäBigeu 23efit5ers v>anbe ^urücf.

l'eidit l)at ifjm bie SBelt and) nicfjt bas ©eringfte gemacht! £as gefjt auefj

aus biefer Gpifobe rect)t augenfdjeinlid) heroor.



VIII.

Wxt ©jcrrprxrtett tut* Jafjrßs 1875.

©tubicn mit Unger. — Soloproben mit bem s£erjonctt am Sfaöier. — Eintreffen 8iföt§. —
IKiemannS plbfclidje 9C6rrife. — Beginn ber Drcfjefter* unb ©ejamtöroben im g-e[rjr>ietf)au§

unter Beteiligung ga^treicrjer au§märtiger ^ntereffenteu. — Berfefjr mit i>m Äünftleru. —
©artenfeft in Söatjnfrieb.

Sie SBcrnmfOdtung meines ltnternefimen-3 fann mtr
fcuvd) ben Ijer^ltdien unb fräftigen SBiÜen ber uorjüg»

lictiert ftünftlcr felbft ju ermöglidien fein, um beren SDiit«

roirfung id) mid) beworben tjabe.

SRidjaib 3G?agncr.

2)aJ3 bei ber SBatjl ®corg UngerS 311m 3)arfteßer feines fonnig rjetteren

jugenbttdjen gelben ntdjt fo fefjr beffen I)eroorragenbe3 ftünmltdjeS Material,

al§ feine äufjere Grfdjeinung, fein rjorjer Sßudfjä, feine mof)lgebiibete ©eftalt

ben 9(u§fcf)(ag gegeben fjatten, unterliegt ntdjt bem minbeften .ßroeifei; & ge^t

bereite aus SSagnerS eignen, foeben aufgeführten SBorten rjeroor. 3u feinem

38. SebenSjafjre fteljenb, atfo tängft über bie erfte Sugenbblüte rjtnauS, mar

er olme bemerfenStuerten ©rfolg an einer ^tnjaljf ftetnercr 23ül)nen, -juteftt in

äftannfjeim tätig geroefen; er rjatte gefangsteerjutfef) notf; bie größten ©djtotetigs

feiten 31t überminbeu. 3tl§ ein ,tiertorene§, aber ntdjt energielofeS SBefen* be*

getdjnete ir)n ber ÜDceifter gegen §ecfe(; biefer Energie', bereit er fäfjtg mar,

rjatte er alles öon ifjm erreichte ©ute 31t banfen; fie fjob ifjn über fidr) felbft

unb feine früheren Seiftungen rjinauS; ifjr 9iad)laffen unb bie miebereintretenbe

Grfdjfaffung marf ifjn menige Safjte fpäter (bereits in Sonbon 1877) in bie

frühere Unbebeutenbfeit gurücf. Qfrcubtg affektierte er bie if>m gefteUten

^ebingungen: einjähriges fernbleiben tton ber 23üf)ne unb ein ebenfo lange»

auSfcf)iiefeücrje§ ©tubium feiner Partie, in SBerbtnbung mit grünbltdjen @e=

fangftubien bei ^rofeffor SutiuS £>et) in äJftmdjen. (Sir fjattc foeben ein

Engagement nad) 3)üffetborf angenommen; fofort mar er ba^u bereit eS 5U

töfen, ntcrjt of)ne baburd; in einen nod) längere geit fdjmebenben ^ro§e§ mit

ber bortigen 2>ireftion 31t geraten, unb fid) tngttnfdjen mit berjenigen 3uften=

tatton 311 begnügen, bie Ujm SBagner für bie 3 e^ \tw& StubiumS bieten
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tonnte. 33ei btefem Stubium war zweierlei ,311 unterfdieiben: ber eigentliche,

6iS baljin ibnt nocf) abgcbcnbe öefangSunterridit im rein tedmijdjen (Sinne

nnb bie befonbere Aneignung bet ihm gugebaditen umfangreichen Partie. $ür

ben elfteren '^totd war et an .spen oerwiefen, ber als Stimmbitbncr nnb

Vertreter einer fpegtftfdj beutfdjen, mdjt italienifdjcn, ©efanaStedptif SSaancrs

nolles Vertrauen befaß er bezeichnete if)tt in feiner, im Sobe feiner ilünftler

fo gern überfdjmänglidien üfikife ,ht jcber ^pinfic^t als fein 3bea(', unb nannte

if)tt in einem Briefe ben ,f)crrtid)etr unb ben ,f)imm(ifd)en' £>erj r AÜr ben

festeren Qmd oermocrjte ifmt nur ber SDcetftct baSjenige gu geben, beffen er

beburfte, unb tat eS mit unermübtietjet @ebutb, fcfjon oor bem beginn bet

allgemeinen ^erproben. Silbe für Silbe unb 9cote für 9cote führte er ibjn

in feinen ^art ein, unb bitbete itjn für feine gro^e Aufgabe als Sünftlet unb

-Tarfteiler oöltig um.

9?on feiner 2ätigfett bei fotdjem Stubium gibt Set), ber 00m 27. Sunt

ab btefem Stubium beiwohnte, in einer eingefjenben Säuberung 1 ein lebhafte*

SBifb, bei beffen teilweifer 9teprobuftion wir if)m freilidj bie öolle SBetant*

Wartung für alle in birefter 9iebe angeführten SluSfprücrje be§ SDceifterS üBet*

laffen muffen. ,S)et 62 jär)rige Söagner, fjeifjt e§ in btefer Sdnlbcrung,

,mad)te in monatlangen Stubien nietjt nur febe Stelle be§ >©iegftieb< in begug

auf Sinn unb Stimmung, ©efangStedjnif unb ^faftif ber Spracf)bet)anbtung

bem Sänger tlar, fobern legte audj ®cmid)t barauf. beffen gange ©cmütS*

oerfaifung gu beeinfluffen. ©t ermutigte itjn — tro^ ber nieten -DJcängef,

bie er rafttoS abguftetfen bemüfjt war — unb tierfudjte fein ganzes Sempe«

rament umguftimmett. So fagte er einmal nadj einer überaus anftrengenben,

btei Stuuben langen ^robe mit irjm: >ba$ Sie abgeradert finb, ift gang be*

greif lid). %m allgemeinen möchte icf) aber wiebertjolen, waS id) Sonett fdion

am erften 2ag 5§te3 föierfeinS fagte: %fyxc gange SebenSanfcfjauung unb waS

bamit gufammenfjängt, erfcfjeint mir gu fdjWerfällig unb fdjwarggefärbt, fie

muB eine tjeitere, förmige werben. 2(uS btefer freubig fcfjaffenben Gmpftn*

bnngefpfjäre bürfen Sie bann überhaupt nidjt merjr IjerauS, fie muB bie belle

-Tonart für alle 3f)re SebettSäuBerttttgen werben. Äein trüber SDcotlafforb!

Gin tatfräftiger Übermut mufj 31)nen in allen SDcuSieln pridetn. £ie friidie

urgeiunbe SebenSfreubigfett SiegirtebS barf Sonett niemals abrjanben fommen!

Renten Sie nur nidjt, bafj 2ebenSgepf(ogenf)eit unb Söüfjnenbarfteüung gwei

Xtnge finb, bie miteinanber nidjtS gtt fetjaffen rjaben. 9cact) meiner (Srfafjruug

muffen fie beim barftettenben Äünftler in mögücrjfter Übereinftimmung angw

treuen iein!<
; — 51uS einer ^robe beS gweiten ,©iegfrieb'4ßte3 wirb uns,

ebenfalls in biretter 9tebe, folgenbe djarafteriftijdje 3inweifung buref) §et)

1 ,2Bie SBagner mit feinem Sicgfrieb probte-, im SKoifjcft ber .9?euen beutjdjen SRunb*

föau' 1901 Sctlin, 3. p'cfier ,.
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öBermitteft: ,$erfe|en @te fid) mit Syrern gangen Smpfinben in bie freunb*

lidje Sanbfcfjaft, unter bie traulidje Sinbe, üom ladjenben Sonnenfdjein burd)*

feiidjtet, nnb öerfud)en «Sie bann teidjt unb auäftrafjlenb , gleidjfam 3ßalbe3=

tootme atmenb, Sfjre (Stimme mit ber Umgebung in (Sinflang gu bringen.

SDabei üergeffen Sie nicr)t, ba% Sie burd) bie unmittelbare fyrijd^e be§ Sßor*

trag» fid) gu 9Jcime3 Söefen unb Stimmflang in einen fcfjarf ausgeprägten

©egenfatj bringen muffen. 2>a§ roirb Sie üeranlaffeu, immer auf eine finnig

anmutige, gänglid; unbefjinberte STongebung bebacf;t gu fein. 3»f)ren unbefieg*

lid)en SSiberroillen gegen 9Jäme brüden Sie Ijingegen ungeftüm, mit gereiftem

Ärger unb ber allerfd)ärfften SDeutlicfjfeit eine§ lebhaften Spracf)gefange§ au§!

2)a§ gibt Syrern Vortrag ein fefte§, milten§fräftige§ (Gepräge, unb mirb rüd>

mirlenb eine allgemeine SBerbefferung Sfyrer £e£tbef)anblung gur ^°^9 e f)aben.'

SOcöge immerhin bie Söiebergabe be§ 2Sortlaute§ biefer au§ bem @e=

bädjtui§ aufgegeid)neten 21nfprad)en ntdt)t immer oöllig fttcf)t)altig fein, fo ber»

gegenmärttgen fie im§ bocf) bie Strt feinet aufmunternben 93erfet)r§ mit bem

öon tfjm 311 bcleljrenben Sünftler, bem er üor allem gur geiftigen grciljeit

üerljetfen motlte, inbem er ü)n öon ©runb au§ umfdjuf. 21ber aucf) gange

Svenen aus ber gemeinfamen Arbeit biefer Stubiengeit, nidjt blofj üereingelte

Sieben unb 2tnfprad)en, merben uns burd) bie §et)fd)e (Srgäljlung in fdjarfer

Beleuchtung übermittelt. ,Unüergef;lid)', fo berietet er, , bleibt mir eine

$robe be§ erften ,Siegfrieb'=51fte§! SSagner marfierte babei nidf)t blofj

9ftime§ Stidjmörter, fonbern fang bie Partie ben gangen 21ft Ijinburd) mit

öoller Stimme! Unb mie fang er ben > Sdjufmeiftcr 9#ime<! Unger§

gaumiger ©efang Ijörte fid) gequält, farblo», gang nebenfädjlid) an, mäljrenb

ber $Bortrag3meifter burcf) eine unüergteidjtid) djarafteriftifdje ?(u§brud»meife

(man oergeffe nidjt, ba$ er ein Stimmorgan im lanbläufigen Sinne gar nidjt

befafj!) ofjne »©angeln unb ©eljnc eine ©eftalt fcfjuf, oon fo fd)arfer, feft

umriffener Ausprägung, mie fie oon ber SSüfyne Ijerab oielleicljt niemals erlebt

merben mirb! 1 Sabei blieb er unau§gefe£t barauf bebaut, Unger auf ba%

öon il)m ©emollte innerhalb ber SiegfriebSrolIe Ijingumeifen, belefyrenb unb

anregenb auf ifm eingumirfen. $on unmittelbarer SBirlung !onnte ba$ ja

freiließ nidjt fein; aber immer überrafdjten uns im Verlauf ber ^Srobe Stöne

unb SBortbilbungen, bie be§ 9)ceifter3 (Singebungen beutlid) erfennen liefen.'

3Seiterl)in: ,SDie 3JJime gemaltfam abgerungene 23eantmortung (öon Siegfrieb§

grage nad) feiner £>er!unft) mürbe gu einer funftlerifdjen «Offenbarung be§

Söagnerfdjen Vortrags. SSeldje überrafd^enbe (Sinblide in bie 23efonberf)eit

feines bramatifdjen Schaffens! Stl§ Sänger ofme Stimme, liefe er burd)

biefeu Vortrag gleic§mol)l nid^t ben fleinften 58rucf)teil be§, bem 2Ber!e inne=

1 Über ba§ gtotugertbe, bie ^antofie itntnillfürlidi 33eftimmenbe in feinem Vortrag

bei ,5Dlime' ögl. auef) 33anb III (II-
1

btefeS SScrleS, S. 382.
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mofjnenbeu bramatifdjen 3Cu8brud£e§ unauSgefcpipft in ber Partitur gurütf.

,Silar uiib beutüd) lief? fief» au» bem jietbetou&ten ttünfternnllen E)erau8 ber

(intmitfe(ung§gang beS Munftmerres in feiner bramatifdjen ©tieberung ber«

folgen: öon ber allgemein poetifdjen (Smpfinbung 6i§ jur mufifbramatifdjen

isodenbung, — fjerauSgeibactjfen aus ber unäertrennlidjen ©infjeit bon SBoii

unb 2on! £uer in bem Keinen, niebrigen fliaum ber ßiegelgaffe' (Unger§

SBoljnung) ,entr)ül(te fidj bor unferen Slugen ba$ btüfjenbc Söunbet Sßagnerfdjjeii

.\ütnftfdjaffen§, ba§ burdj ßinunerbeefe unb Qad) bi£ in ben ^intmet 311 madifcn

fdjien!' Se()r (nibfdfj mirb ein fteine§ SDcifcgcfdjuf gefdjübert, ba»
1

bem SOtciftcr

in ber brüten ©jene pafft erte: ,9htbinftein übertrug ba% erregte "Drdjefter

rounberboH. SBagner fjattc fidj linf§ öon ifjm poftiert unb marlierte auf bem

Äfaüier bie unfjeimüdje 39af$tuba, S8or ©iegfriebS @infa|: >$tba\ bu fauler !<

gab*» ein luftiges Snterme^o. 33ei 9)cime§ jmeitem angftootien SluSruf >f"fafner(

fdjtug bem SOfeifter auf bem t)or)cn A bie Stimme um, ma» eine aufjerft

fomifdje SSirfung tjerborrief. (5r fetbft lacrjte unbäubig — 9tubinftein bradj

ab — , mir brei übrigen (achten fjer^rjaft mit. >Gin SlmboS ift nidrjt ba —
moljin fott icfj midj berfriedfjen?< rief SBagner. Unb märjrenb ber junge

Sänger bei biefer ^Srobe balb oöllig erfdjöpft mar, mar Sßagner, tro| immer*

märjrenben ©bredjenS unb Singen», frifefj unb ftimmfjaft geblieben, unb bie§

mit gmeiunbferfjgig Sauren!'

3für btn 1. Snü mar ber beginn ber Soloproben am Älabier angefefct;

am 1. Stuguft follten bann bie groben mit Drdjefter ifjren Anfang nehmen.

Tie erfte Sutimodje mar taut bem urfpritnglidj an bie Äünftter mitgeteilten

^(an (oom 15. 20. Januar, S. 162) für ba$ ,9trjcingolb', bie gleite für bie

jSBalfüre
1

, bie britte unb bierte für ,Siegfrieb' unb ,©ötterbätnmerung' be-

stimmt. Sodj mürbe biefe Reihenfolge nidrjt in b oller Strenge eingehalten,

ba ein Xctt ber SDcittbirfenben erft im Saufe be§ ÜDconats — Scaria j. 93.

erft am 15., ÜEiemann erft gegen (Snbe $uli — lontmen fonnte, unb es im

ttiefentftdfjen Soloprobeu, bafjer bon einanber unabhängig maren. Um fo

met)r mar ifjm barau gelegen, biejenigen Sänger unb Sängerinnen, für bereu

terminmä§ige§ Srfdfjeinen fein ^inberniS oortag, rechtzeitig um fidr) §u fcljen.
1

So trafen benn bie erften ÜJcitnrirfenben, §iii unb bie Sdjmeftern Sernnaun,

bereits am legten Xage bes üöconatS Sunt ein. 3n ber erften Sutimodje be*

reit» aumefenb maren bie Vertreter fämttidjer |muptpartieeu be§ ,9W)eingolb':

SBe| auf Berlin (Sßotan), Sogt aus äßunetje« (Soge;, .'pill au» Sdjmerin

(Stiberidfj), Scfjfoffer aus äJtündjen (SKüne), b. SReidjenüerg au§ SWaniitjcini

(fjafner), fomie bie Sängerinnen grau Sabler=®rün (3rri<fa) unb bie brei

1 3o etfjielt 5. 93. bie ÄoBurget Sängerin grau Sab(cr«®rün eigen» ein r>om 20. Qi""

batterteä SBriefd^cn bc§ ^n^alt§: ..'öodjgeetjrtc gre 11"'5"1 ! 2d)ön pimftKrf)! £cf)ön piinftlidiü

3lm 1. 3»'i !
'' 3fiT jorgenooll ergebener fliidjarb 3Bagner. c
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9ifietntöcr)ter: Silin unb äRorie Seemann unb grt. Sammelt; außerbem grau

isogl Steg Hube;, grau ätfaterna ,23rünnr)ilbe.; in ber golge aud} @ura aus

ßeipgig [©untrer), Scaria aus SBien £>agen\ grau Satbe aus Tarmitabt

©rba, SBattraute), 9iiering oon ebenbafjer Sonner unb öunbing;, Siler§ au§

Coburg (fjafolt) unb 3SeiB au§ Breslau grof)). £er ^ianofortefabrifant

SBöfenborfer rjatte jum 3^ ec^ oer groben jmei feiner treffücrjften glüget nadj

SBaüreutf) gefctjicft. Sie gemeinfamen Übungen in ber £aüe tum SBafjnfrieb

bauerten oormittags rjon '
2H bi» VolUfn*, unb nachmittags oon '

2 6 Ufjr

ab, immer unter Anleitung 35agners; einer ober ber anbere ber in ber ,9KBe«

tungenfan^lef beferjäftigten 9Kuftfer faß am glüget unb fürjrte bie Begleitung

aus. SSiebcrum entfaltete fjierbei ber ÜRetfter bie itjm fo ganj eigene Hintit

ber Anleitung, bttrct) mefdje feine £arfte((er erft eine fictjtbare unb fjöljere SSor*

ftellung, ein greifbare» Bilb ber oon ifynen bar,3uftetlenben Collen erhielten.

,Sr fpracr)
, fang, mimte, mie ber bül)nengemanbtefte Sdjaufpieler .v>cn

Xas mar er freilief) oon Ghnnb aus; ofme btefe {yäfjigfeit ber mimifdjen

,©elbftentäu^erung',-bes oötttgen 21ufgef)ens in bem bargeftellten (Sfwrafter

tonnte er nierjt ber fcfjüpferifdje Tramatifer fein, ber er mar, in jebem 3ug«

ber bidjterijdjen unb mufiralifdjen ©eftattung feiner SSerfe. , Seine jtek

berouBte Anleitung, bie er fuggeriereub auf alle feine Sarftetler — gleicrjöief

ob männlicrje ober meibtidje Collen — übertrug, mar eben ber Sfusftufj, ober

richtiger, ber SubefyöT feiner überftrömenben Sdjaffensfülle, bie Gmanation

feines fünftterijdjen SBefens ü6err)aupt, baZ mit unfehlbarer 3icf)erf;eit fidj ber

jutreffenben 2(usbrutfsmittet für bie bramatifdje Sarfteuung bebtente. Sabei

maren alle feine Äörperberoegungen, felbft im äufjerften Stffeft, dorn fidjerften

Srfjönt)eit«gefüf)l bcfjcrrfdjt.' 1

Xurd) bie 2tnte>efenf)eit fo 3arjlreid)er ,3angcsgroBen ;

geftalteten fict) bie

noeimal mödjentlict) ftattfiubenben ©mpfangsabenbe in 23af)nfrieb ^u mabren

Sängerfeften. äJftt -ftans Oiidjter, ber, fobatb es ir)m feine SSiener 23erpftid)t=

ungen erlaubten, in Banreutf) eintraT, mar -Dtreftor grau,} Gauner aus
s^ien gekommen, meldjer ben SDceifter in perjöntidjer Unterrebttng für mandierlei

^läne ber £>ofoper geminnen mollte. 2 Btin Q3efudj galt einerfeits ber fett

einiger $dt in SBien geplanten Aufführung oon ,2riftan unb ^folbe'. SBir

fennen bie ©rünbe, bie ben DJceifter ba^u beftimmten, 23ien junäctjft feines

feiner neuen "üBerfe anjttüertrauen. Gtnerfetts betraf bie» bie SBafjrung feiner

bisher in 23ien fefjr übel mifirjanbetten Gigentumsrecr)te in betreff feiner

1 3- Öct), a. a. £. i^aitjeft 1901 ber 9Jeuen bcutfcfjcn Siunbfcbau . — - Unter ber 3(uf=

jd)rift: .ßin 33eiud) bei JRidjarb Wagner in 33anreutb/ oerbffcntlicbte 21r. .Jauncr

—

l'efjr sunt ^erbruß be^ Stteiftcr«*, roetc^er bergteicfjcn gar nid)t liebte !
— ein öom 19. ^uti am

55anreutf) batiertes Jevutfcton in ber 23iener ,3teuen freien $rcne- o. 21. ^nti 1875, mit einer

Sdjilberung bc? Hernie! unb feines ßmpfange? baielbft. ®an^ ba^ielbe fiatte, gegen ©übe Slpril

ber Banger 9ieicf)enberg ficrj erlaubt unb beinahe eine Äünbigung feiner 3)Jitmirfung erhalten.
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alteren Sßerle: er batte gegen tue oberfte Sntenbana bei Äoifert. Theater ge*

nüfie, in ba$ ©ebiet ber höheren 33illigfeit unb ©credjtigfeit einfdjlagenbc 21n=

fprüdje erboben, bereu Stbmeifung üjn in eine burdjauS gurücffjaltenbe Stellung

gegen biefe§ Ilieater bringen mujjte. 2)iefer GJrunb feiner Abneigung uutrbe

nun enblidj burd) bie Stotettoention Sireftor 3auner§ au§ bem Sßege geräumt.

SÜnbererfeitS roar aber er über bie bortige SBefefcung feines ,Xriftan' l)tnftdc)t=

tidi ber männlichen Hauptrolle immer nodj oolt unbefeitigter Sebenfen, fomie

er anbererfeitS e§ nid)t für ttmnfdjen§tt>ert fjielt, bafs ^rau SDcaterna roäljrenb

irjres StubiumS ber 33rünnl)ilbe aud) noef) mit ber Partie ber Sfotbe fidj bc=

febäftigen follte (S. 146). hingegen mürbe e§ if)n erfreut Ijaben, mit beut

als tüchtig befunbenen SBoglfdjen Sünftlerpaar eine SSiener Stuffüfjrung 311

beranftalten; aber nicl)t in ©eftalt eines blofjen flüchtigen ©aftfpieteS für

einige SBorftettungen, fonbern nad) einem oorauSgegangenen grünblidjen Stu*

bium. ßinftro eilen fam eS an einem ber SmpfangSabenbe in SSafjnfrteb 31t

einer 5lrt ,S£riftan'4ßrobe, bei roeldjer er felbft gum Staunen aller mit an*

roefenben Sünftter ben ÜDcarfe fang. .SSofjer er', fo berietet barüber £et),

,biefe, eigentfief) mit tjatber Stimme gefungenen Xöne narjm, roirb immer ein

SRätfel bleiben! 3)ie rüfirenbe Älage beS ins £>er3 getroffenen greunbeS im

ÄönigSmantel! 2Bie fam biefe Stimme, bie eigentlich gar feine roar, 3U einer

fo ergreifenben ^on=9Jcobulation, bie jebe medjfelnbe CnnpfinbungSpfjafe auf

baS einbring tiefte flarlegte, — -juftanbe gebracht mit einem Crgan, baS nidjt

einmal jenes fubftantielle Älangoermögen befitjt, baS ber 23erufSfänger als

unerläfjfidjeS SluSbrudSmittel für feine Sarftellung benötigt. Unb boefj eine

9?e3itation, bie bem atemlos Saufdjenbcn unmittelbar in bie Seele brang! 3d)

mödjte roofjl miffen, ob Ginem ber im Steife fitjenben Stimmgemaltigen bie

$rage naef) bem eigentlidjen Urfprung biefeS tönenben 2öunberS fam, baS mie

eine 00m Slugenblicf geborene Smprooifation aus SBagnerS bemegtem Innern

quoll. 2öer bacrjte bei biefem unoergteidjlidjen Vortrag nodj an bie üßoten--

3eid;en ber Partitur? 2>iefe bienten, fo fdjien eS, nur ba^u, bie Uferlinien

angubeuten, in roetdje ber StimmungSgefjatt ber Sonbicbtung fidj unmittelbar

ergofj, um 3U einem Strom f)öd)fter bramatifd)er SSirfung an^ufdjmellcn.'

Söie £ireftor Sauner auS SSien, fo traf balb barauf aud) auS 93erlin

§err o. §ülfen als (55aft in Söanreutf) ein, um perfönlid) bie entfpredjenben

Vereinbarungen für bie oon ber Sgl. preufcifdjen ^ofoper in SluSfidjt ge*

nommene Snf^enefe^ung beS .Xriftan' 3U treffen unb ben ÜDceifter jur Seitung

feine§ SSerfeS bei ber erften Stuffü^rung einjulaben. So gefdjat) eS, bafc bie

Seiter ber groci — il)rer Stellung nad) — erften Sunftinftitute, beS berliner

unb be§ Söiener §ofoperntf)eater§, 311 ben S3anreutl)er groben erfdjienen, al§

fjätten fie uürfücr) ein SSeroufctfein oon ber örö^e unb 93ebeutung beS Unter*

nehmen«, mooon bod) roenigftens §err t>. hülfen Inmmelmeit entfernt mar!

Um biefelbe grit mürbe bem 93ceiftcr burd) bie ^robeftellnng oerfd)iebener
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Scforationen, in^befonbere be§ ,9?f)eingotb' eine erfreuliche Überrafcfjung gu*

teil: ber fünftrertfcr)e (Sffeft ließ nichts gu münfcfjen übrig, bei einigen mar er

oon gauberifdjer Sd)önt)eit. 5Tu§ biefen Sagen bieten bie Slufgeicfjnungen oon

Öuftaü £iet$ einige SOZomentbilber. (£r mar, nad) feiner Eingabe, am 24. 3uti

in 23arjreutf) eingetroffen unb mürbe al§balb burd) Seibet unb Üfunfmitj be*

nadr)rtcr)tigt, SSagner mürbe gegen 4 llt)r nad) bem geftfpietljaufe fommen,

um bie aufgehellten Seforationen gu befidjtigen. Gür begab fiefj bemgemäfs

auf ben geftfpietpget un0 ßefj ftdj öon oem anmefenben Sranbt ba§ innere

be§ |jaufe§ in alt feinen Räumen geigen. ,Sann ging id) in§ greie, um
SBagner 51t ermarten unb t)atte mieber meine innige greube über bie reigüoll

fdrjöne Umgebung unb bie 2öaf)t be3 'jßlatjeg für ba§> geftfpielf)au§. ©§

fonnte moljt nid)t» @ünftigere3 gefunben merben; fdjon bie Sage ber neuen

Äunftftätte mad)t auf jeben einen meltentrücfenben, meifjeüotlen (Sinbrud.

Gnblid) fam SSagner mit feiner gamitie angefahren. @r langte fcfjon öon

meitem, a(§ er mid; faf), bie §änbe au§ bem SBagen unb begrüßte mid) aufs

fjergticfjfte; ebenfo grau Sofima. 3d) ging mit Söagner unb 23ranbt Oon bem

rjinteren ©ingang über bie 23üt)ne. Sa3 fämtttcrje Sängerperfonat fafj im

3ufd)auerraum; audj §err 0. hülfen, eine l)öd)ft ariftofratifdje (Srfdjeinung,

f)atte fid) eingeftellt unb mürbe oon Sßagner unb grau (Sofima f)öcf)ft zeremoniell

begrübt. Sann mürben neu angenommene Seforationen gu üerfcrjiebenen

Sgenen aufgeftellt: guerft ba§> Snnere ber 23ef)aufung $unbing§. 2((§ bie

funtere Sür auffprang, fat) man in eine munberoolle $rür)ting3tanbfd)aft mit

See, in meinem fidc) ber üUconb fpiegette. «Später mürbe eine nod) nidjt gang

uollftänbige Teforation gum >9?t)eingotb< probiert, üftacrjbem Söagner feine

S3efriebigung au§gefprocr)en, ftatfcrjte er in bie §änbe unb rief ben (Sängerinnen

31t: >9hin, £inber, gefjt einmal hinüber unb lafjt etma§ t)ören!< Sie Samen
fprangen über ben (ba§> Crdjefter überbrücfenben) Söretterfteg auf bie 23üf)nc

unb fangen ben GJefang ber 9^r)eintöcr)ter, Sltbericr) unfidjtbar mit. Sie

2£irfung mar munberüoll; Söagner unb alle Sänger maren über bie ßlang*

mirfung im Saufe f)ödt)ft erfreut. ß§ mar ber erfte ©efang, ber im geftfpiel*

rjaufe ertönte.' 1

Um 8 Ufjr abenb§ folgte £iet$ einer Sinlabung gu einem (SmpfangSabenb

in 2Baf)nfrieb. ,Sie gtängenb erteudjteten Zäunte, bie id) nur im 9?of)bau

lennen gelernt unb nun gum erftenmal in ifjrer, mit f)öd)ftem, feinftem ®e*

fdjmacf in gorm unb garbe gemähten, fünftterifdfjen unb babet fo behaglichen

STuSftattung mieberfaf), matten einen burd)au§ f)armonifd)en ©inbruci Sic

Sänger unb Sängerinnen maren faft alle tierfammelt. SBagner mar in feiner

lieben»mürbigften Stimmung, in metdjer er jeben unmiberftetjücf) begauberte.

9iod) fpät abenb§ mußte Dütbinftem ben Sänger Unger fjoten, meil man bie

1 ©. 2t. Äie^, 9tid)orb 3Sagner, Erinnerungen, (5.202 5 (ftarf bertürst

.

©laienapp, SHicfiarb SSagnerS ?e6ctt. V. ^3
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©jene flwijdjen ©iegfrieb unb ben SRfjcintödjtern qu§ bem brüten 9(fte ber

©ötterbämmerung ooruefwten wollte. £er ©efang mit ber fjerrlidjen 53e=

gleitung SRubinftehtS madjte eine entjüdfenbe Sßirfung, Sßagner felbft apptam

bierte am <cd){iifr. SBeitn Slbfdjieb erhielt iiick nodj bie Giufabung $u ben

täglichen SSormittagSftubien in Sßalmfrieb: kommen Sie jeben Vormittag

um 11 lU)r l)ierl)cr, lieber ilicft, ba ftubiere idj ein unb (mite Sßrobe, Sie

frören midj nie!' — 3bn anbern borgen (25. Suti) [teilte er ficf> püwftftdjft

in SBafmfrieb ein. ,grau SKoterno, eine prächtige (Srfdjeinung unb in it)tem

SBefen f)öd)ft tiebenättmrbig unb oofler Seben, unb £tm§ Üftdjter waren fdjon

eingetroffen. @3 mar mir eine befonberc greube, Stifter närjer fennen 31t

lernen. (£r ftanb altem, ma§ ftcf) fjier 51t einer fjödjften fünftlerifdjen %at

oorbereitete, mit (jettigem Ornft gegenüber; man füllte, trofc feiner fctjtidjten

anfprudjStofen Sßeife, überall ben hochbegabten Äünftter t)eratt§. (Sr fafj, mit

ber großen Partitur auf bem $nie, gur ^robe bereit unb id) fe|te mid) 3U

it)m, um mit uadjgutefcn. $(B id) ümt bemerfte, grau 9)caterna f)abe ftdj

mof)t fdjon ganj in ifjre 9?olte eingelebt, antmortete er mir tädjelnb: >S)ie?

— 9ld), bie Ijat je|t nod) feine Stauung baüon; aber wenn fte erft einmal

erfaßt f)at, ma§ fte barftetten fott, bann werben ©ie ftaunen.< Sa tarn

Sßagner fjerein, begrüßte un§, unb Ohtbinftein feilte fid) an ben glügel. grau

Sftaterna nat>m itjre Ütotte unb fing an gu fingen. >|>alt!( rief SBagner,

>£inbcr)en, fo gef)t baZ nicr)t. Se|t geben ©ie ad)t, id) miß 3l)nen einmal er-

jaulen, mag ©ie mit Syrern ©efang gum SluSbrucf bringen follen.< dl\m

ftanb er auf unb entwarf ein 33ilb ber gangen ©jene, aber fo, ba$ bie Slugen

ber 9ftaterna immer ftaunenber unb oerftänbni§ooller an iljm hafteten. Unb

al§ er geenbet r)atte unb Stubinftein nun auf bem glügel bk Begleitung am
fd)tug, ba erfüllten Xöne ben Scannt, fo ooller Stntigfeii unb ©crjöntjeit, bafj

man fofort muffte: jetjt t)at bie grofje Äünftlerin it)re Diolle begriffen. — ©0
tjabe idj fpäter grau SSogl (©ieglinbe), §tll (Sttberid)), Unger (©iegfrieb),

Sillt) Seemann (9^t)etntocr)ter) gehört' it. :c.
1

Sn gleidjer fcrjlidjt anfpredjenber 2Beife weifj ber öortrefftidje (£rjät)fer

un§ baZ 23at)reutrj biefe§ Sommers, mit feinen groben unb ©tubien, ben

(Smpfang§abenben, ben fortgefe|ten nadjmittagtidjen £eforation§proben, unb

felbft bem bunten treiben auf ©trafen unb 'jßlätjen unb bei ,3(ngermann'

31t fdjilbern. ,3Sa3 ift ba§> je|t für ein Seben t)ter% ruft er am 29. Sali,

,mau erfennt ba§ S3at;reutr) oou 1873 faum wieber! ®ie bamal§ fo ftillen,

oorne^men ©trafen ber fteinen ehemaligen Üiefibeng finb belebt unb öolt Um
ru^e. S3ei 51ngermann, in bem langen fc^malen Staunte, ben )^atafombeu',

wie er oou ben Äünftlem getauft worben ift, fjerrfdjt oft ba$ luftigfte £urdj=

einanber. -Ta fyabt id) baZ (Sfjepaar SSogf, 33e^, öura, griefe (Salletmeifter

1 Äieß, Sriitnerungen, S. 205—9 ftaif oevfür^t, mau üergleid;e überaß ba$ in feiner

ungejicrten großen (Jinfacliljeit jo ansiefjenbe Original).



fiifetö 9Infunft.
vJlbcnbe in SBaljnfrieb. 195

cw§ £effau) unb ade anbercn, an ben groben ^Beteiligten fcimen gelernt

dlad) ben groben im -irjeater fommt StUeS in ben Äatafomben gufammen:

oon bort füfirt ber SSeg in ben Söatynfrieb 31t ga|tltcr)er Stufnaljme, too man
aud) alle bie gremben trifft, bie fief) 51t ben groben eingefunben tjaben: grau

fünfter 0. (Scrjteinife nfro., üor allen ßifet grau C£ofima ftetlte midj ifjrem

ißater oor; icf) unterhielt midj barauf längere $t\t mit ifnn. (£r ift ber üotl*

ftänbige ©egenfat gu SSagner: an Sßagner ift alle* ootl Seben unb fort*

reifjenb, an ßifgt atte§ oon ruhiger, aber fefjr morjttuenber 23ornef)mt)eit. SSir

gingen bann mit grau Gofima in bie öaüe, 100 it)re unb SBagner* Marmor*

büften aufgeteilt finb unb idj mar jefjr erfreut, bafj Sifjt mit beiben 2(rbetten

in Stuffaffung unb 21u§füf)rung gang einoerftanben mar. ttn grau Gofima

fommt man jetjt ferner rjeran, fie ift ftetä oon einem bidjten £ran,3 oon

Hainen umgeben. 9lad) 10 Ufjr entfernt fidj gemöfjnticf) bie ©efeüfcrjaft

unb fuerjt gum Sdjtufj bie Äatafomben nocrjmat* auf.'

Sifet mar an eben bemfetben läge, bire!t oon SSeimar au$, eingetroffen,

mo in ben Jagen 00m 14. bi§ 18. $uni, unter ber 9Jätmirfung bes $8ogtfd)eu

^aare§, gmei 2luffüt)rungen Oon ,Sriftan unb Sfolbe' ftattgefunben Ratten:

groifdjen beiben eine Srauerfeiertitfjfeit, eine Q>ebäd)tni*feier gu ßt)ren ber, oor

einem Sarjre oerftorbenen (Gräfin SOcarie 9#ud)anoff, für meiere Stfet felbft

eine Äompofition oerfafjt rjatte. 1 Xem 9)tofter felbft mar e§ unmöglich gemefen,

fidj bagu aus feiner oorbereitenben Xätigfeit f)erau§;Utreif3en ; aber feine @e=

marjün mar ber ßinlabung ßifgt», §ngteicr) mit grau 0. 2d)teini|, gefolgt.

dlnn gab e§ ein SSieberferjen unter ben bebeutungäootlften, einzig baftefjenben

Ginbrücfen eine§ funftgeftf)itf)tiid)en Vorganges oon tjödjfter 33ebeutung. ,9#an

mag fagen, ma§ man mit!', fctjreibt barüber Sifet an bie gürftin, ,iöarireutf)

ift gegenmärtig ber Sörennpunft ber ftunft in £eutftf)fanb; man fann fidj ba*

rüber nidjt täufcfjen. Sie ©egner merben fidj altmäljlicfj eine§ Söefferen gu

befinnen tjaben, e§ fei benn, baß fie ftarrföpfig bei ifjrem Unüermbgen be*

tjarren, etma§ anbere§ fjeroorgubringen, a(§ >geiftreid)e< (?) trafen. 2)er

neue SDirettor be§ SSiener §ofopernt()eater», Sauner, mar fjier; beifolgenb fein

Strtifet in ber >9ieuen freien ^reffe*.
2 9iod) mefjr, §err 0. Ralfen, ber %n>

tenbant bes S3er(iner ^IjeaterS, t)at nenerbing§ einen 23efudj bei Söagner ge=

matfjt, nadjbem feine perföntidjen Regierungen 31t biefem bi§ 511 biefem Singen*

1 Ser ©ro^erjog fjatte Sorge getragen, ben Saal bes lempettjerrenfjaufe» mit einer

Stumenbeforation öerfef)en ju laffen: in ber s)i?itte besiet6en roar ba§ norjiigticrj gelungene

2en6ac^i(f)e Porträt ber 35erftor6enen placiert, roelajes beren Xocfjter, öräfin Gouben^ooe,

ju biefem gtueef auf Siigt^ Sitte aui? Söien nac^ SBeimar getieft fjatte. Ungefähr 150 ^er^

l'onen waren baju eingraben : außer bem gro^erjogtidjen ^?aar bie Äönigin Clga üon 23ürt=

temberg. ,^rau 0. Steinig unb Sofima', berichtet barüber Sifgt an bie ^ürftin, .roaren am
3>orabenb ber geier eingetroffen unb finb am Xage nad) ber stneiten Jriftan^^uffutirung

mieber abgereift, jperr 0. ^Rabomife, ber ©ürbige Sofjn feine§ SSater^, begleitete Jvrau t>. 2 steinig.'

(Sif5t§ Briefe YII, ©. 107.; — 2 3?gl. bie Fußnote auf S. 191 biefes Sanbeg!

13*



19(3 Slnfunft DtiemannS mit ntanificrlei Vcrftimmunflcn.

Mief QiiffaÜciib i-jcfnnft fjaben. 1 $-rau ö. 3tfjleimfe ift üorgeftern angekommen

nnb fjat' (mit ibrem GJemabt) ,im 3d;loffe Söobnung genommen, toa§ in ber

2tabt einiges XHnfielion erregt, ha basfetbc feit einer Steilje öon Sauren im*

beroofjitt mar. sHimc. 9Jcingb,etti nnb üjre 2od)ter, $rau ü. £önf)off, baben

fidj nod) auf ibrem l'anbaufenthalte in ber 9Mfje öon Salzburg üer^ögert.' 2

3* einem redjt unangenehmen 3rDifd)enfaü gestaltete fid^ bie fur^e 8n*

mcfenfjett -Wie mann«. , (Heftern', fo berichtet &ie£, ,maren öiete öon ber

bei Slngermann öerfammetten) Oefetlfc^aft auf bem 53af)nf)of gegangen, um
Siiemann m crmarten nnb §u begrüfjen. ßr benahm fid) nietjt gerabc fetjr

fiebensmürbig, als er erfdjien: er fetzte fid) neben mtdj unb grüßte, nalvm

aber, autfer öon bem Voglfcfjen (Ehepaar, leine Scotts öon ben 21nmefenbcn.

S)antt febimpfte er gan3 laut über hk ßumutung, au§ bem frönen 33aben*

Saben (!) in biefeS öbe, falte üfteft reifen %k muffen. ©§ bauerte aud) nietjt

lange, fo tarn, burd) feine rüdficfjtslofe 2trt eine trübe Stimmung über 23at>

reut!).' inmitten ber begeifterten Äünftlerfdjar mar er tatfäcfjlid) ber einzige

,21ufmtegler. 51n einem 21bcnb, als alle Stünftler in SSafjnfrieb öerfammelt

maren, habe er fid) ficfitftcf) gelangmeilt ge.^eigt, plörjüd) tjabe er mit ben

^Sorten: .auf nadj Valencia !' einige öon iljnen unter ben 2(rm genommen unb

fei mit Ujnett in bte ,&neipe', ju 2(ngermann gegangen. SBotjer biefe rätfei-

rjafte Grfdieinung? |jatte ber begabte 9Jcann, üielleicfjt in einer 31nmanbelung

gefränfter peribulidjer (Eitelfeit, einen Üiücffall in feine längft übermunbeuen

^arifer Sdjmädien, bie er mit fo oftenfiblen Steigungen einer unbebingten

(Ehrerbietung für ben aufrichtig bemunberten unb geliebten ÜDceifter abge*

fcrjtüoren? 9Jcan füllte es glauben, unb mürbe bod) in biefer 51nnarjme irren.

(Er rjanbelte aus feiner 9catur fjeraus, aus berfelben Dtatur, bie im folgenben

Safjr bie munbcroolle, für alle $eit tt)pifct) gemorbene Tarftedung feines Sieg*

munb ermöglichte. 3Ü>tefc geniale Veranlagung Fjatte eine SBcfdjranfung : er

fonnte burd) frembe Untermeifung , felbft bie bes SDceifters, ntcr)t» lernen;

nid)ts fonnte bei ilnn öon außen fjer fommen, er fonnte alle» nur aus ftrfj

berausbringen. £er gan^e umfaffenbe ^robenapparat, bie f)or)e Schule be3

Söanreuttjer Stiles, mar nichts für ifm, es ftörte ifm nur. £as brad) an

jenem Slbenbe aus, unb aus jenem @ange $u 21ngermann, in feltfamer innerer

Überreijtbeit, entmirfelte fidj bas Übrige. 3 (Er mar am folgenben -Tage beifer,

üertrug es nia)t, batf tfjm bies öorge^alten mürbe, unb reifte ofjne 51bfcr)teb

auf unb baoon, — unter 3urü^ienoun9 famx ^ßörtie. gür bas ringsum

i Sögt. 58b. III II2; biejes SKerfcS, ©. 426 27, 33b. IV IIP 2. 354 unb S. 243 be3

öorliegenben SBanbe*. — 2 ßifjtS Briefe VII, 3. 111. — 8 kollegialer Älatfcr), an bem e3

bei folcfien ©elegenfjeiten niemals fel)tt, fügte auSmalenb Ijinju, es fyabe in jener Jetten dladjt

in ben Stiafjen öon SBanreutb, Jemerjeite eine jener inm eigenen .Grütpüoncn überidjüifiger

ftrafr gegeben, unb auf biefe Ratten fid) bie ibm gemachten ernften Vorhaltungen belogen,

— e§ beburftc beifen uiebt erft'
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lauernbe Übelwollen war ein willkommener Stoff -ut übler 9iad)rebe gegeben,

mit Begierbe würbe biefcr atlfeitig ergriffen unb au§gettu|t. 2)er Vorfall trug

fidj am 30. 3nfi 51t, gtori Sage nad) feiner Stnfunft. ,£)urtfj bie öiöfcttdje

Slbrcife 9ctemann§, ber burcr) fein Benehmen ötel SDcifjfallen erregt r)at,' be«

ridjtct Äiefc in feinen gleichzeitigen 9?a(jc)ridr)tcn, ,ift eine fetjr ernfte Stimmung

eingetreten. 9tm 9cadjmittag würben im Sweater wieber neue Seforationen

aufgeteilt unb probiert. 9(m 2lbeub Waren bie Ferren ^rofeffor §et) unb

unb kaxl |)i(l bk einigen, bie miefj nad) Söafjnfrieb begleiten wollten; felbft

SRubinftein, fonft tägücr) bort anzutreffen, fürchtete fidj bor S33agner§ 93er=

ftimmung. 2öir trafen nur Sifgt an; c§ würbe aber tro§ bem über allen

Slnwefenben lagernbeu ©ruft ein mtberge^ltcr) fdjöner Stbenb. Stfet füielte au§

einem fpäteren SSerfe Beetf)oüen§. SBagner war fetjr ftitl; man far) ü)m an,

bafj er litt. 3)a bat er ptöfclicfj Stfet, irjm ba% Stbagio au§ ber Bdur-

©tjmtofjonie oorzufpielen, oon Sifet felbft für Sfaöier arrangiert. 3>a§ war

nun etwa§ fo (SrgreifenbeS, f)immtifd) ©djöne§, ba$ e§ über atte§ Sötberwär*

tige t)inwegl)ob unb . un§ au§ bem brücfenben Joanne befreite, hierauf fang

^ill nodj einige fetjr fdt)öne Sieber oon Stfet, üon biefem felbft bagu begleitet.

2tt§ wir un§ oon grau Softma unb ßifet oerabfdjiebet Ijatteu, begleitete un§

SBagner t)inau§, fprad) über bie ärgerlichen ^wifdjenfäfle mit großem Be*

bauern unb fdjlofj mit ben SBorten: ^iemann ift ber (Sinnige, ber ben ©ruft

unferer @ac^e nidjt begriffen f)at< — 2lt§ id) meine Befürchtung, bafj bei ber

2tuffüt)rung ein 9(nberer für 9ctemann bk Stolle be§ Siegmunb übernelnnen

mü^te, gegen £>an§ fötdjter auSfpradj, fagte er: >

fTa brauchen Sie feine Sorge

gu rjaben, gur 2ütffür)rung ift er wieber fjier.«'
1

9Jcit Beginn be§ Sluguft begannen bie Drdjefter* unb ©efamtbroben im

$eftfpiettf)eater. Sd)on im Verlauf ber legten Sufiwodje unb befonberS mit

ben Bafjngügen be§ 31. waren bie 9Jcnfifer au§ SBien, Bertin, Breslau,

^anuooer, 9)cüncf)en, 9Jcannt)eim, Braunfd)weig, Salzburg, SSeimar, ©arm*

ftabt, SRetningen, Coburg ufw. eingetroffen. gur ßinweifung unb gum ©etett

in it)re Quartiere War ba% SBofjmmggfomitee, aufjerbem meift bie Quartier*

geber felbft unb eine %\vöal){ Surner am Batmljof tierfammelt. SMe ®gl.

Äapette au§ Berlin t)atte mit @enel)inigung ber ©cneraüntcnbang allein

26 Äammermufifer geftellt, benen tro| bereite erfolgter Eröffnung ber Saifon

bereitwillig Urlaub erteilt war. 2 SfaS 9Jcünd)en waren 7 «pofmufifer ge*

1 ®ie|5, Erinnerungen, S. 213/14. — 2 ^n be^ug auf bie leitenben ©runbfä&e bei biefen

Engagements ift im allgemeinen bie Stufjerung gegen Stüi (28. 3fuguft 1874) bejeidjnenb : ,2Iber,

üeret)rtefter greunb, id) fonnte mid) ja bod) nur an bie Crdjefter berjenigen &oftf)eater roenben,

röridje bie brei (Sommermonate (^uni, ftuli unb Stuguft) über fcrjiiefjen? Senn biefe brei

•Iftonate mufe id) ungeftört unb ooü mein £rcf)efter sufammenfjaben. Sie§ fomit ber einfache

©rnnb, roe^atb irf) aud) Sflünrfjen unbeachtet laffen nutzte, ba id) roeifj, ba§ Sie bort gar-

niert ober nur jerjr furje Seit ferjüe^en. Äönnen Sie für bie redete Seit mir eine 9(iTgar)t tüdjti=
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tommen, barunter Sombo ($arfe), £ljom3 (Sfcatfcrje) ufw., (eiber nicfjt bcr

itodi am 8. Sinti eigens erbetene ®ontra&afc£ubenbläfer. ferner waren
erfcrjienen Stuguft SBUr)e(mj unb gicifcr)r)auer au§ äRemingen Biotine ; ber

Dboift ^iluinim aus gannoöer, bcr Trompeter ®ür}nert ou§ ßugano, lauter

ou§erlefene Gräfte im dollften Sinne be§ SBorteg; im gangen über 100 SRatm:
32 Violinen, mit SBifljeunj afö SBorgeiger, 12 «Brotfcrjeri, 12 Mi, 8 23afr

geigen, 6 Warfen ufm. ufm.

2tm Sonntag, ben 1. Süiguft, gab ber SReifter feinen Sängern unb
Sängerinnen in ber ©alle oon SSafjnfricb ein Siner, in beffen fd^öne §ar=
monic fein ÜRijsffang fid} einmifdjte. ,3Bagncr f;at', fo tqßß Äiefc, ,fo |erg*

ergreifenb babei gefprodjen, baJ3 bie ©amen alle gemeint Fjaben.' Süict) Sifet

ergriff baZ SSort, unb ber Söaffift @iter§ au§ Coburg (gafolt) braute ben

Irinfiprucf; auf be§ äMfterS öemarjün au§. Sie gange Stimmung mar
eine gehobene, mürbig be§ großen 2Serfe§, um beffen SBerroirftidjung e§ fid)

f)anbc(te. 2(m ÜJtontag ben 1. Slugnft begann bie erfte ^robe im geftfpiet*

rjanje programmäßig mit ber erften unb gmeiten Sgene be§ ,9?r)eingotb.' Sön
Vormittag mar baZ Drrfjefter jufamntengefteu't unb eingeftimmt. Sie ©eigen

erhielten iljren sßfafc recr)t§ unb fin!§ oom Sirigentenputt, an meinem £an§
9fädfjter feiner gunfttonen mattete. 3UTn erftenmal empfingen bie Snftruntente

nacr) be« üfteifterS SBeifungen biejenige Stnorbnung unb Stuffteüung, in melier

fie bis rjeute irjre munberbare Äfangroirfung aulüben: bie Saiteninftrumente

ger Sftuftfer frei madjen, wer wirb Slinen bafür banfbarer fein als id)?' Sann aber (1. gwii
1S75 folgt nod), gerabe in bejug auf 9Künd)en, bie fotgenbe, fetjr djarafteriftifdje ©rwägung:
,gür bie ausgewählten SJcufifcr bante id) ^^nen jefjr . . . Seljr leib tat e3 mir aber, baß Sie

bieien Ferren erft nod) eine befonbere ©ratififation jeitenB ber £>ofU)eaterintenban3 auspwir=
fen glauben mußten, fteines bcr Sftitgtieber ber berliner, §annobergen, Sarmftäbter k.

£>offapeften geniest bergteidjen fjeimifdjc ©ratififation, unb jebes begnügt fief; mit ber Stufend

fjaltscntfdiäbigung, roelcfje id) im tarnen meiner Patrone iljnen einzig bieten burfte. SBtc

werben fid) nun bie sperren SMndjener mit itjrer 33eüoqugung unter biefen au3net)mcn? Unb
ttrie fommen gerabe bieje, ohne welche id) mein Crcbeftcr überootlääljtig traben fann, baju,

burd) befonbere 23egünftigung eine Slusscidptung ju genießen, bie bort, oon Wo fie erteilt

wirb, enblid) bodj mir ernriejen fefieint, ber id) gar feinerlei Stusgeidmungen oon feiten bcS

fterrn ©eneralintenbanten in 9Jlünd)en beanförudje ? Ser gall ift mir au» tiefliegenben ©rün=

ben oötlig unangenehm, fd)on weit er mtd) an bie wiberwärtigfren Erfahrungen meines ScbcnS

erinnert. Sobalb nämlid) ber Atönig oon 93at)ern irgenb eine SDcufteraufführung meiner

SBetfe befahl, fteltte fid) fofort i>a§ gan^e 3;^eater= unb Crdjcfterperjonal mit gorberungen

»on ©ratififationen ein, als ob meine 2ßerfe nur burd) befonbere, gemifferma^en befd)nud)=

tigenbe ©nabenbeseigungen oon oben tycrausjubringen mären, gleictjfam burd) Sd)inbcreicn

unb ipiatfcreien, bie befonbers betgütet luerben miifstcn. ©emiffe Sänger »erlangten für ifyre

STOitmirfung Steigerung itjrer £ßeriftonen u. f. m. $d) felie nun, ettoas 3(l)n(id)es i)at fid)

hierbei roieber jugetragen, unb mufj bagegen gcftefjen, bafi id) burd) bie anbererjeits l)er mitlig

mir entgegengebrachte, fogar aufopferungsoolle Untcvftüijiing etwas oerwöfjnt bin. — Äurj,

id) mödjte, man liätte biesmal feine ©unft mir nid)t gcidientt: fie wirb mir im Äabinett

bod) angeredjnct, wie id) bies feinerjeit fcfjr wol)l erfahren mußte.'
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unterbatb be§ oberen Scfmllbccfel*, bie ^otgblaSinftruntente unb warfen unter*

halb ber Öffnung, fo baB tfjre garten Xöne bireft aufftiegen, roärjrenb bie 33tecrj*

unb Sdjtagtnftruinente bereite unter bem SBorfprung ber 23üfjnc Ujren $ßfa|

fanben, moburcr) itjnen, bei Doller SSafjrung ber Klangfarbe, bie materielle

SBudjt be§ SdjaHe§ benommen mar. ©er ©eminn baoou mar, bafj alle

SRebengeräitftfje ber eingefnen Snftrumente oerfcrjroanben, ber Klang eine« jeben

eingefnen fidfj oerfTärte unb SlfleS gtt bem t)errfidr)ften Ginftang berfdfjmotg.

£ie Xonmetten brangen fo t»on unten naef) oben, ofme bau ba* Crcfjefter

öemr)r tief bie Sänger 311 übertönen, auefj menn ficrj im ^örerraume ber

Klang 51t grofjartigfter, imponierenber üDcacfjt unb pfiffe entmicfelte. öegen

5 Uf)r tarn ber 9Jceifter mit feiner ^antitte bor bem -Theater an. SW§ er mit

feiner QJemaljiin unb Sifgt ben Oiaum betrat, intonierte ba§ Drdjefrer gu

feiner Segrüfjung ba§ 2£alb,altmotio unb 23cl3 fang ifmt bie SBorte 393otan§

entgegen:

,SSoHenbet ba$ eroige £>erf: auf 33erge^gipfet bie ©ütter&urg!

pxadjttioVi prat)lt ber prangenbe Sau!

3Sic im 2raum id) if)n trug, wie mein 2Biße ifjn iriee,

ftarf unb fdjön ftefjt er ,^ur (Scfyau: fyefjrer, fjerrlicfier Sau! -

Dann mürbe irjm au* bem Crcfjefter ein begeiftertes breimalige» £>ocf)

mit obligatem Xufdj gebracht. 2ief ergriffen burefj bie ^eierricfif'eit be§

9)comente§ begab er ficrj in baz Crdjefter unb rjieB feinerfeit* bie SKufifer

mifffommen, inbem er irjnen in marmen Söorteu für iljr pünftlicfjee unb ooü%

ga^ügeS Grfcfjeinen ban!te. Gr fagte unter anberem: ,bie Meinungen über

unfere grofje Aufgabe merben mof)f fefjr oerfcfjteben fein, aber tdt) glaube, ba=

oon mirb morjf jeber äJcirroirfenbe burdjbrungen fein, ba% es fid) f)ier um
ein Kunftmerf oon fjorjer Söcbeutung unb nicfjt um ein Scrjunnbetmerf fjanbett.'

3)ann ging er über ben 23retterfteg auf bk 53üf)ne gu feinem 2ifcf)crjen rjart

am Crcrjefter, auf toeicfjem bie Partitur an einer Kifte lerjnte, auf ber bk

Petroleumlampe ftanb. £ane dichter birigierte, ber SKeifter las in ber ^ar=

titur naef), immer gugfeief) ben Dirigenten unb jeben Vorgang auf ber Sgene

im 3tuge befjaftenb. ,(£§ mar nun mcrfroürbig: menn er im rurjigftcn 2one

im Crcfjefter fpracr), um ben SKufifern ftar gu machen, mie er biefe ober jene

Partie aufgefaßt miffen mottle, fo oerftanb man e» im gangen ^ufefjauerraum.' *

So äußerte er ftctj benn auefj felbft bei biefer Sßrobe r)ödt)ft befriebigt gerabe

mit ber Slfuftif be§ Kaufes: ,®a§ ift es, roas icf) motlte; jel3t Hingen bie

Sölecfjinftrumente nicfjt merjr fo rot).'

Gs fanb nun faft öolte 14 Sage (2. bis 12. Sluguft. rjinburcfj an jebem

SSor* unb Dcacrjmittage eine gmeiftünbige ©efamtprobe ftatt: morgens oon

10 Ufjr ah Seieprobe für ba§ Crcfjefter allein, unb gmar in jeber SJkobe ein

1 ftiefe, Grinnerungen, 3. 218.
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Slft; nadjmittag» berfelbe 2(ft nod) einmal mit ben Sängern nnb Sängerinnen,

©ingefyroben für ©treidfjer unb SMäfer allein, mie im folgeuben 3al)r, famen

nicfjt oor, 21tte§ tourbe gleid) im ganzen burdjgenommen. Xa§ 3^ lliar:

allen iücitroirfenben ben GJefamtinljait be§ gongen S)ranten#)flu3 erftmalig

fieser unb lebenbig jum SBetoujjtfein 311 bringen. ,11m 311 biejem Ergebnis

gu gelangen, fcrjlug er einen öon bem gewohnten oerfcrjiebcuen SBeg ein: er

verfolgte bie SOcetrjobe: nid}t oon bem (Einzelnen tn§ ©ange fortzugeben, Jon*

bem uingcfetjrt, erft ba§> ©anje, mit £)intanfe£ung ber Surcrjbilbung unb

Ausarbeitung aller 2)etail§, in großen Uniriffen Ijeroortreten <m laffen. ftuf

bieje 9(rt tarn fofort etma» relatiü fertige» -uir Grfcfjeinung ; man fonnte,

um einen narjeliegenben SBergleicr) mit ber bilbenben Äunft gu machen, fagen:

baZ SDcobeli ftefje je£t ba, bie @fij§e liege bor, nad) ber nun ha* Äunftwer!

in aller SSollenbung ausgeführt merben fotlte.' 1

Xie urfprüngltdje öeftimmung, ba$ aufjer ben beteiligten ber ßutritt gu

ben groben 9ciemanb geftattet fei, mürbe alsbalb fallen gelaffen. 2 SBaren

bod) bie Sntereffenteu für ba§> Slunftmerf, mie für ben Äünftler, bk Slnge^

fjörtgen ber SJcitmirfenben unb fonft ber <Bad)e 9M)efterjenbe oon überallher

gufammengeftrömt, au» Berlin, SJcündjen, Seidig, £>eibeiberg , Tübingen,

ber Sdjmeiz, Trüffel, Sonbon, ja felbft ou§ (Stjtcago. 3 Sitte £otel3 unb

bisponibeln Sßrtoatroofjnungen maren in Skfdjfag genommen, unb mei-

ern faum befriebigenbes §inter= ober Sacf^immer erlangt rjatte, fjielt e§ un=

erbittlid) feft. Selbft in bem eine gute ©runbe oon ber Stabt entfernten

«vpotel gcmtöifte Ratten ^rembe ein £hbad) fud)en muffen. Snäbefonbere zu

ben 9£adt)mtttag§proben mar barjer jebesmal ein Slubitorium oon mehreren

ijunbert ^erfonen anmefenb. Patrone ber geftfpiele, ältere unb jüngere

SRufifbeffiffene, bie märjrenb ber SBorfürjrung eifrig bie Partitur ftubierten,

Äünftler unb ©elerjrte, ferner SOcitglieber ber ftäbtifdjen Kollegien, be» SBagner*

herein*, be§ SJcufifbilettantenüereins unb be* £ieberfrange§, bie Ouartiergeber

u. f. m. ,2lud) Samen au§> ben biftinguierteften Greifen unferer großen

©tobte', fjeifct e§ in einer gleichzeitigen Sdjilberung 4
, ,

gehörten ju ber Corona,

1 §einr. Jorges, Sa* SBü^nenfeftfpiel $n 33aöreutf) (äßünäjen, -äfterfioff, 1876, 6. 2.

— - SSgl. bie briefliche 21m?fünft an §ecfel oom 27. 9ttai 1875: ,^f)re fleinen anfragen,

roegen biefe£ ober jenel, ob er groben befucfjen fönnte u. f. ro. erforbern oft 21utruorten, bie

mir nidjt fo leid)t falten . . . SBer gerabe ba i[t unb fief) Befct)etben benimmt, wirb am Gnbe

and) ©elegentjeit finben, etma§ §u fjören; nur befonbere Grlaubniffe finb hierfür nid)t ju

erteilen.' — A SBir nennen Ijier nur ©raf unb ©räfin ©d)leini|, Äcrpeümeifter gefert unb @c=

mal)lin, üßrofeffor 9Jor)be, ©ersborf, ben SJlaler 21bolf SUienjel aus S3erlin, ben oortrefflidjen

3tmerifaner 9)tr. ©cfjirmer mit feiner auigegeidjncten ©ematjün, bie oon i>a ab, über ben 2ob

ttjres (hatten hinaus, eine ber treueften greunbinnen bes 93anrentf)er SBcrt'es, bes 9Jieifier5

unb feiner gamilie blieb u.
f.

xo., u. f. m.* — 4 $rof. §. Sri gar (©djroager Slbolf 9Kenjelfi

in ber ,2eutfd)en 9tunbjcf)au' 1875, Cftoberfjeft, ©.154 ff.

* (Sine ber treueften, in ben früheren SBanben biefeS SSerfeS mieberöolt genannten, älteren gmmbinnenM 3)ieifter3, ?ltroine 5hotnmQnn, würbe gerabe in ben erfien 2agen be8 3luguft 1875 au3 bem Ceben abgerufen.
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bie in ben öorberften iReifjen bei gemattigen SfmpljitfjeaterS fiaj tägtid) bilbete

unb burcfj immer neuen guroadjS neue unb intereffantcre s
}>rjt)iiognomie an»

naran. @rma 80 Sitjptäfee waren ncrgefteüt werben' [Ijier faßen Sifet, bie

©emarjiin be» SKeifters, 3rrau ö. ©djleint| unb bie öon SBagner fetöft ein*

gelabenen ^3erfonenV ,bie übrigen ßufjörer mußten fter)eu ober auf ben Stufen

bcS Slmprjitrjeater» ober auf 33a(fen, Giften, jufammengelegten Überliefern,

sß'iaib» unb Umfdjfagctüdjern es fief» fo bequem afö mögücfj 31t macfjen fudjen.

(5§ war in bem -öatbbunfet ein fjödjft intereffanteS SBUb. 916er deiner oon

ben oielen öunberten, bie in jeher ^robe zugegen, mürbe mübe, fie rjietten

alle au» unb eS mar ein Slufmerfen, mie e§ mir in meiner langen ßrinnerung

in groben nierjt annärjernb üorgefommen. ©erabe im mieberfjoüen £urcfj*

macfjen biefer äußeren SBefdjwerlidjfeiten, in ber (auttofen Stille ber immerhin

großen Serfammtung geigte ftcr) ber ürefpeft bor bem rurjncn Unternehmen

SöagnerS, ber fidj buref) feine ©egnerfcfjaft öon einem 2Sorf)aben abbringen

lieB, ba% feinem ernften unb jebem |)inberai3 troftenbem äöotten entsprungen

ift. CS» gerjört bie gange eiferne ^eftigfeit eine» unbeugfamen 2SMens bagu,

nad) langen Safjren fcf)tr>erfter Arbeit unb kämpfe einen 9iiefenbau origi*

neüfter 2(rt fo fjingefteut ju rjaben. Sie äußere 2(rdjiteftur unb bie projef*

tierte innere Verrichtung ift eine überaus* einfache, fcrjntucf* unb prunttofe;

aber baß ein gmeiteS Srjeater in betreff be£ ©rhnm* unb Crcfjefterfianges,

foroie in ber SBermifdjung beiber, biefem gteicrj — nicf)t eriftiert, ba§> bemiefen

biefe groben in gang überraferjenber SSeife. 2(uf ber großen S3üf)ne gang im

$8orbergrunbe, an ber 8teüe mo fonft ber Souffleur fein oorlauteS SSort

fpricrjt, r)atte Dftcfjarb SSaguer an einem, öon einer grünbeferjirmten ^etroleuim

tampe beteucrjtetem Sifcrje mit einer Art Notenpult, auf bem bie Partitur tag,

Sßfofc genommen. 1 $on t)ier au§ öefjerrfdjtc er, batb ai§> Ütegiffeur, batb als

Dirigent, bie unterirbiferjen ÜDcaffen bes bem ^ubtifum unficfjtbar gemachten

CrdjefterS unb bie auf ber Söürjne itjren s}?art größtenteils fcr)on auswenbig

regitierenben Sänger unb Sängerinnen. ß§ mar oon alterfjöcfjftem Sntereffe,

ben geiftreicfjeu, müßigen, fdjarfbegeicfjnenben SBemerfungen be§ SDceifter» gu

folgen, in feinem lebenbigen üDcienenfpiet ben gangen Hergang unb ba§> über*

aus funftootte @emebe feines merfroürbigen SEBerfeS gu lefen. Srjtn gegenüber,

in ber üffeitte be» Crcrjefters', nur ben auf ber 23üfme Sföitwirfenben, nidjt ben

im ^ujcfiouerraum S3efinblidjen jicr)tbar, tjatte ber ÄapcKmeifter Stifter aus

2öien auf einer Grfjöfjung feinen Si|. §anS 'Dtidr)ter
/

ein noch, junger ÜDcann,

ift ein Unioerfalgenie, ba§ atte Snftrumente fpieit, fie mögen Äontrafagott

ober Söratfctje, £>oboe ober Safjtuba, ^au!e ober SBioüne Reißen.2 ©r ift in

1 Tiefe Situation ljat Befanntlic^ 9(bolf SDienjet in smei, f)äufig reprob^ierten Chargen

ber ^ac^wett feftjurjatten gefucfjt. — - 2(uf bem §orn fiatte er e» ju anerfannt üirruofer

gertigfeit gebraut. ,2(6er ben geborenen Crd)eftermenfrf)en tie§ fein Jalent erfennen, fic^

oüer ^"ftrumente ju 6emäa)tigen: §anä 9ticf)ter fonnte man ofjne ©efafjr für bie Äuffüljrujtg
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2Bafjrf)eit ein mujtfattfd&er $olt}gtotte, nnb gä^It gu ben berufenften Dirigenten,

bei* bie bertoitfeftfte iKlinttmiif nnb eine tuetgegtieberte ftnftramentatton, mie

bie SSagnerfdje, mit einer faft ungtau6ftcf|en Umfidjt bcf)errfdjt. ©eine Äorref-

turproben, bie täglicfj in ben SBormittagSfhmbett uon 10 bi§ etma§ nad) 12 Uf)r

ftattfembett, untren tum einer munberbareu Intuition geleitet; baljer anefj bie

bei einem fo fdniiierigen (Sufembte fdjueltc (Srtebigung berfefbeu. Sljm gttr

Seite ftanben bie berühmten Künfttcr Stuguft SSilrjetmj (Biotine) nnb Kon*

jertmetfter ©riitmtadjer (^ioloncett) als Kongertmeifter. £)a§ Crcr)cfter ääljlte

108 ÜRufifer, alte SKeifter tfjreä SnftrumentcS, bie auf ben Stuf SSagnerä aus

ben berfdjtebenften ©tobten 3)eutfdjtanb§ erfdjienen maren unb mit täglidr) er*

neutem frifdjcm SOZute, ja mit (SntfjufiaSmuS ben langen 2öeg gur Sßrobc

madjten. — Safj nun, mo in fo iutenfioer Dätigfeit unb 5tusbauer, mit

foldjem ©rufte täglid) gmei groben gcl)alten, unb ebenfo oft üon ber großen

$rembengal)l mit gefpannter Slufmcrffamfeit berfelben gefolgt marb, tu ber

freien ßett oer Junior fid) 23af)n brad), mar nur ein berebte3 ,8eid)en fur ba$

53ef)agen aller beteiligten, ©o geigten bie bidjt befehlen langen Xafeln fämt*

tidjer §otel§, tro| ber brausen rjerrfdjenben troptfdjen ©litt, ein überaus buntes

unb rege§ Seben, eine folcr)e $rifd)e nnb Scbenbigfeit ber ilnterljaltung, baf?

e§ ferner fallen bürfte, t)ier bie belebtefte SSerfammlung gu begeicrjnen. Den

Ferren jeboer) merben bie ungegmungenen Slbenbe bei 51ngermann, ber ba$

föftlictje S3ier üon 2£eil)em=©tepf)ait att§ unerfcrjöpfter glitte §xt fdjenien fcrjicn,

nod) lange in guter Erinnerung bleiben. — 93ei bem fühlbaren SSagcnmangef,

bem giemtid) meiten, berganfteigenbem SSege gum SHjeater, gumat bei fjodj*

ftel)enber ©onne, burfte e§ rttct)t auffallen, ba$ eines £age§ bie üorrjanbene

Sßagenreitje burd) ein langfamer manbetnbeS ©efpattn unterbrochen mar, bd§

fonft in einem folgen ^nge moljl nod) niemals gefetjen morben tft. @3 mar

bte§ ein mit mädjtigen Cdjfen befpanuter Seitcrmagen, ber feine geringeren

^Perfönlicf)!eiten gelaben f)atte, als SSilljelmj, 23raffin unb bte beiben Äapcl(=

meifter (Scfert unb Siicfjter, erfterer auf ber ferneren Kette mef)r balancierenb

al§ fi^enb. (Sbenfo l)eiter ging e§ nad) abfolöierter ^robe in ber, ben 93au»

arbeiten geljörenben Söretterbttbe in unmittelbarer 9täf)e be§ SEIjeaterS gu.

§ier pflegte fiel) eine (Elite 51t üerfammeln, um fidt) an einem trefflichen ©atate

gu laben, beffen Zubereitung ©et1

- leitete, mätjrenb Kapettmeifter 9^tcr)ter auf

einem Kontrafagott bagtt blies. @o floffen bte £age baljin, im Ijöcbüeu

(Srnft cine§ fünftlcrifctjen ©tubium§ nnb im ©djerge, ber fidj jenem fo gern

gefeilt, unb fjier ftet§ in ben ©rengen be§ (Erlaubten fiel) bemegte. Kein 9^ifj=

ton ftorte bie öollfommeue ^armon ^e °^ (Sinbrucfc», meldjen, lange nadj*

fo äiemlicf) an \ebcz 5ßutt i'e&en. Crgel, Sl'labier, ©treibet, SBIäjer, 6d)Ioginftrumente — fic

matten ifjm feine (5d)tuierig!eitcn. greilirf) ein ungcljcnercr Vorteil für einen £)rcr)efterbiri=

genten, roenn er jebem lltitroirfcnben and) ledjnijd) genau fagen lann, roo c§ atlenfaQg feljlt.'

&. Sd)önaidi, ,.<pan§ 9iidr)ter', in ber 3eitjd)rift ,©ic aRuftf« 1903, IIT, @. 129.)
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ioirfenb, ein jeber ber ^Beteiligten, fomic bie toufenbc oon 3uf)örern mit ftdj

in bie .speimat trugen'. Sit ©rgänjung biefes (enteren ©at&e3 fügt ber mäbrcnb

ber gangen Sßrobengett mit anmefenbe £>etfel atierbing» nodj eine Söetratfjtung

f)inm, 311m SBcwcife beffen, in mie rjotjem SÜcaBe t§> bem SDceifter gegeben mar,

burefj ba% Söeifptct eigener Umgebung unb Sefiarrlicfjfeit jebe etma brorjenbe

üble Stimmung im Gntftefjen 31t unterbrücfen unb bie gange fiörpcrfdjaft mit

bem Seifte einer freien &unftau*übung 3U burdjbringcn, in roeldjer bodj bie

oolle f^reifieit nur bnrdj freiroittige llnterorbnung unb ein Sidjeinfügcn in

baZ ©anje 31t erreichen mar.

,Grforbert fdjon
4

, fo lautet biefe aus ben unmittelbaren täglichen @hv
brücfen gefdjöpfte 2Bat)rnef)mung, .unter ben gemötmlidjen Sfjeateröerfjäunijfcn

ber ^öerfefjr mit ben barftellenben Mnftlern ein eürfidjtiges Sßerftänbnis für

ihre raferje Grregbarfeit, fo mar rjier, mo fo unenblicfj öiel üon bem guten

SBtßen bes (Sünjetnen abging, err)öfjte $orfid)t geboten, um aud) ob,ne bra*

fonifdje !Jrjeatcrgejct3e ein fjarmonifdjes ^iifarttmeiitüirfeix 3U ermöglichen.

3eber SOcangel an (Sinfitfjt, jebe pebartttfcfje Auslegung üon SSorten, metcfje

of)ne Überlegung nur einem fpontanen ©efüfjte entfprangen, r)ätten rjier 3U

üertjängnisootlen SGSirrfalen geführt. 2)ie auBerorbenttidje ßigenart be§

Unternehmen», bem fid) fo gar nidjt in gemeinter SScife gegenübertreten liefe,

barg an fid) fdjon eine Strenge Äeime gn rafdj mudjernben SUcifsüerftänbniffen.

Xa an ber fofortigen Älärung jeber unerwarteten Trübung oft unenbtiaj oiel

gelegen mar, begab icfj miefj täglich in aller grüljc in baZ Bureau bes $er=

maltungsrates bei Söanfier geuftcl, unterrichtete mid) über alle Vorfälle unb

fudjte bann Söagner auf. 3dj traf irjn meift nodj im ©arten an, mo er mit

feiner grau unb Stj§t ben ftaffee nafjm. S)te erfte grage lautete gemöf)ii(id):

>2öill niemanb abreifen ?!< £enn bie Srofjuug >fofort ab3ureifen< ferjrte als

Refrain bei allen 5luseinanberfe|ungen ber Ungufriebenen mieber. SO^it nidfjt

fjodj genug 31t fcf)äi3enber Aufopferung mar grau üßagner beftrebt, im Q3er=

feljr mit ben föänfttern bie ßrlebigung unangenehmer Mitteilungen an Stelle

bes" äJceifters" 3U übernehmen. Sebcn Abenb üon 8 bis 10 Uf)r mar gefellige

Unterhaltung in SSatjnfrieb. SBagner füllte fidj motjl unb rjeimtfcr) im

Streife feiner Äünftier unb greunbe. SBor Abenb pflegte er meift bei kluger*

mannt einguferjren. (£§ mar nietjt nur Grtjolung, meldje er tjier im ftreife

feiner ßünftter fudjte: e§ lag ifjm baran mit ifmen in perföntidjer Söegtefjung

3U bleiben; fie füllten if>n unb feine fünftterifdjen 3mctfe lennen unb oer=

ftefjen. Sie Abenbe in Söafjnfrieb, meldje einen meljr gefcttfdjaftüdjen

(Sfjarafter annahmen, tonnten bem ungenierten gegenfeitigen Aussprechen ntct)t

fo feljr bienen, al§ biefer ungegroungene (jeitere SBerfefjr Im Angermann. S)a§

bamats jefjr einfache fjau§ fam burd) ifjn 3U einer Söeltberürjmtrjeit. Seljr

oft f)errfcf)te im perfönlicrjen SBerfeljr gnrifdjen bem SDceifter unb feinen Äünftlern

rjeitere Slusgelaffen^eit. Smmer mar er beftrebt bei ben Sdcüljcn, melcfje ber
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ungewohnte Stil feineS SBerfeS nieten bereitete, biefelben bei §nmor 31t er»

halten unb bie ©etneinfamfeit ber Arbeit uub be» 3^ e^^ hu betonen. Gr

öerftanb e§ in fjößftcm Grabe, auf jcbe ftinftfetifdje 3ubioibualität einp*

geben. So wenig er ficfj gegenüber ber Cpernfdjablone unb bem finulofen

^beaterfßtenbrian 311 irgenb weißen ßngeftftnbnijfen bequemte, fo fein* war er

barauf bebacfjt, ba$ jeber -Tarfteller feine Aufgabe auf feine eigene 9lrt löfe.

£aJ3 troßbem nidjt ber einheitliche Stil ber ^luffißrung litt, inbem Saunen

ober 5(bfonberlicbfeiten ficfj breit machten, bafür forgte ber fdjöpferifße 3auDer
f

ber oon ßm ausging, unb feine Genialität at§ Sgenifer. Genügten boß

fdjon wenige ßaraftcriftifße Einbeulungen, um inbioibuell oeranlagte Äünftler

51t felbftänbiger organifdjer öeftaltung im Seift feines 2Serfe3 anzuregen'. 1

Sei aller angeftrengten Xätigfcit be§ gefamten fünftterifßen ^erfonates fßlojj

bemnaß ein anbauernber, immer mieber au3 bem Cuell be§ £mmor» neu be»

lebter unb gefättigter ßrnft, im herein mit einer burß ba§> eigene Seifpiet

bes 9Jceifter§ ftetä neu angefaßten 93egeifterung aller 9ftitwirfenben, auß ben

entfernteften Schein ber Grfßfaffung ober ber Unluft au§.

-TcmgemäB fonnte ber ^robcnplan auf ba§ Genauefte eingehalten werben;

ja, es ergab fiß am ßnbe noß ein Überfßufj an gät. £ie groben waren,

toaZ Gefang unb Crßefterleiftungen anbetraf, fdjon ^iemlidj glatte auf«

fül)rungen. Sänger unb Sängerinnen marfierten wenig ober gar nidjt, fonbern

entfalteten bereit» if»re oollen Stimmittel. £a§ Crßefter fpielte wie au§

einem Gufi unb malte bk — einftweilen ber ^bjantafte be» ßufßauers 3ur

Grgän3ung überlaffene — Sötion in fo öor3Üglißer SSeife, bafj SSagner felbft

miebertjolt in laute 21nerfennung ausbraß. $lad) Grlebigung bes ,9if)eingolb
c

(am 1. unb 2. Sluguft, gu je jwet Svenen), !am am SDcittwoß ben 4. ber erfte

StÖ ber ,3Salfüre' baran, mit 95ogl at§ Siegmunb, an Stelle 9iiemanns, ber

fief» feiber oon ber 9Jcitwirfung ausgefßloffen. 51m 5. ^weiter 9(ft ber ,2BaIfüre',

am 6. ber britte 9(ft. £ie Sgene ber SSalfüren, oon aßt oor^üglidjen Sänge*

rinnen mit auBerorbentlißer Suft unb Seißtigfeit oorgetragen, günbete berart,

bafj bas oerfammelte ^ublifum, BiStjer lautlos aufmerfenb, feinen 53eifall

nidjt länger 3urüdf)ielt. ©in gleißer 5(usbruß bes @nt3ücfens naß ber let3ten

S^ene, bem großartigen, burß 23etj unb $rau 9Jcaterna gang im Geifte ber

£ißtung wiebergegebenen 31bfßiebe SBotanS. 51uß bas Crßefter war, be*

fonbers im 2öatfürenritt unb im geuergauber untabelig, wenn fßon bie

fpegififßen geinf)eiten bes Elusbrucfes oorläufig noß ausblieben. 51m Gnbe
beS Elftes fannte bie Segeifterung feine ©renken. 8fa bemfelben Sage warb
auß bie £eforation gum aweiten Elite ber ,23alfüre' aufgeftellt, eine wilb*

gerflüftete Gebirgsgegenb mit einem riefigen, in fißnen Sinien auffteigenben

gclsjoß im £intergrunbe. 2 Xer gute SCuSfaU a\l& 23i§f;erigen lie§ mit S3e=

1 «riefe SSagner^ an Secfcl, S. 1<»2'4. — -1 «gl. ©. 158 biefeS 93onbeä.



Wbfdjlujj ber gruben. Giartenfcft in Sabnfrieb. 205

ftimmtrjeit üoraueferjen, bafj bi§ gutn Scrjhtffc ber groben feine Unterbrechung

ftattfinben werbe. 2tm «Sonnabenb, ben 7. Stuguft, folgte ber erfte 2ßt be§

,Siegfrieb', am 8. unb 9. bie beiben fotgenben 5Cuf§üge. 2(ucf) in ben groben

jur ,@ötterbämmerung' glücfte Me§. Sttn Sonnentag, ben 12., gelangten

bte bieljäfjrigen Vorproben mit bem brüten 2lfte be§ fe|ten Seite» gum 3tb^

fdjlufj. Ser (SntfjufiaSmuS, meftfjer fidt) in fteigenbem ÜDcafje alter 90ttt=

mirfenben unb Veimofmenben bemächtigt fjatte, machte ftdf» in einem mächtigen

5fusbrucf)e Suft. 2)a§ 9fppfaubieren, (Stampfen, §ocf)rufen auf ben 9)ceifter

rooflte fein @nbe nehmen. $n roenigen ernften Söorten banfte er ben 9(u§=

fürjrenben für ben (Sifer, ben fie märjrenb biefer Vorftubien an ben Sag ge*

legt. @3 mar ber tieffte (Sinbrucf, ben man je in feinem Seben ermatten.

9JZan füllte atterfeitg, bafj man mit biefen Vorarbeiten an ber (ScOmetle einc§

neuen ?tbfcfmitte3 in ber £unftgefcfjicf)te [taub. Sn fcfjlagenber SSeife lief)

Sifet biefer ßmpfinbung SSorte, menn er batb barauf brieflich äußerte: ,Von

bem Söunberroerfe: >ber 9frng be§ üftibetungem, fjörte idj fürglidf) in Vabreutrj

mefjr al§ groangig groben. ß§ überragt unb befjerrfdjt unfere ßunft*

epocfje, tote ber Montblanc bie übrigen ©ebirge.'

S)er 13. 2ütguft, ^reitag, Gereinigte auf Ginlabung be§ 9fteifter§ faft ta§>

gefamte ^erfonal, aufjerbem eine größere 5(ngafjf öon ^reunben, altes in altem

150 ^erfonen gu einem folennen ©artenfeft in SBafjnfrieb. Snmitten feiner

®ünfttcr feierte er in roirfticfjer Vegtücftrjeit ben 2lbfd)tuB einer in jebem

(Sinne bebeutungSüollen Vorarbeit. 3um elften 9JMe Ratten biefe fidt) af§

ein @ange§ füllen gelernt unb ilrre Sräfte an ber 2)urd)fürjrung einer rjöcrjften

Äunftaufgabe gemeffen. 2öer ba% ßeben 3£agner§ im Überblicf betrachtet, mufj

fiefj freilief) immer mieber bie $rage oorlegen: marum mufste baZ atfe§ erft

fo fpät gefd)ef)en? 2öe§fjalb mar e§ bem ÜO?eifter jefct erft tiergönnt, ba%

3iegfrieb-'3beat gu Oerroirfticrjen, über melcfje» er innerlid) boefj fetjon fo meit

f)inau§ gereift mar? Sr füfjlte fid) bemfelben in 3Bafjrf;eit nur noef) infomeit

oermanbt, af§ e§ eben ein SSerf für bie ßmigfeit mar, mie jebe§ er^abenfte

Ännftmerf, bagu ein Stücf feinet 28efen§, feiner perfönlidEjen Vergangem

Fjeit, fein eigene^ fünftferifcfjes pfeife!) unb Vtut. 31ber at§ Viergigjäf)riger in

.ßürief), nicfjt at§ ©ecfjgigjärjriger in Varjreutf) fjätte er e§, unter gleichen Ver=

fjältniffen einftubieren muffen, — bann, unb nur bann, fjätten fid) ber 3n*

f)att be3 SSerfeä unb bie barin fixierte bamalige (Sntmicfelung be3 ÄünftlerS

oöllig gebeeft! Unb an if)m — mafjrlicf)! — fjatte e3 nicf)t gelegen, ba$ e3

ntcr)t bagu fam! §ätte ifm iücf)t ber ß^^Ö^ oe§ GrmerbeS unb Sebenö-

unterljaltes megen nac§ Sonbon gu ge^en, mitten au§ ber 3trbeit an ber

SBaßüre ^erauSgeriffen unb bie üöllige Slusfic^tslofigfeit auf bie Vermirf=

Iicf)ung feine§ überfc^mänglic^en ^lane» i^n bagu oerantafct, epifobifd^ ben

,Xriftan' gu fongipieren, — fo märe bie ,@ötterbämmerung' mit ©id§erf)eit im

Safere 1859 oollenbet gemefen, anftatt ein Vierteljarjrfjunbert fpäter. ©ebanfen
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biefer Sfrt traten ifitn freilief; gerate bei biefem frofjcn ©artenfeft am wenigften

nahe. <ir füllte fief) bamal» in ber Xat oerjüngt nnb, wenn je, üon bem

Xritrf ber auf ünn faftenben Sfofjre frei, .ftans nnb ©arten waren glänjenb

erleuchtet', berichtet ßifet brieflief) an bie tfürftin, ,ÜRiIitarmufil nnb ^euer*

werf, ein Überfluß an Grfrtjcfjungen nnb ©etränfen, SlIlcS biente nur als

"Kabinen ber wunberbaren S^ebe 3£>agner3. Sie gipfelte in bem ©ebanfen

oon bem Seruf ber äftufif, beren Aufgabe e§ fei alle übrigen fünfte be§ $dt>

otterS 51t regenerieren nnb neu 31t beleben.' Ächte $eber fjat e§ üerfucrjt, iljren

Wortlaut für tommenbe 3 e ^tcn feft^uljalten, and) nicf)t biejenige be§ bamals

uiernnb3Wan3igjäf)rigen §an§ 0. SSo^ogen, ber wärjrenb biefer ,$Borproben'

feine erfte iBanreuttjer Feuertaufe empfing. Seit mehreren Sauren (jatte

biefer ttodj fo junge 9ftann bereite al» ,233agnerianifcf)er' Scfjriftftelier [eine

Jeber in ben ©ienft ber Sacfje geftellt: ^fnlotoge öon $acfj, S5id}ter oon

iftatitr, 93cufifer öon Neigung unb Äenntni», ,9ßagnerianer' bitrct) SSor^erbe*

ftimmung, fjatte irjm einzig bie Siebe 3U SSagner 3U üergänglicfjen journa*

liftifdjen SBerfudjen bie geber in bie §anb gebrücft. 2(ber biefe Siebe unb

Xreue felbft mar unüergänglicrj; fie prägte feinem ganzen Seben fcfjon bamai§

bie rjorje S3ebeutung ein, burefj me(d}e er in einer einzig innigen SSeife mit

bem 23apreutl)er 23erfe berwadjfen foüte. Sfjnt fiel bie Slufgabe 31t, bie an=

fcfjeinenb, unb naefj beffen erfter, gefunber Gntmicfelung, 9tie^fdt)e beftimmt

gemefen mar. ,Unüergeßlicr) bleibt mir', fo er§är)ft 2J3ot3ogen, ,ber feftlicfje

Scfjluß biefer großen Slrbeit^eit: im erleuchteten ©arten feine» neuen 33apreutrjer

.speim» gab ber ÜDceifter feinem Crcfjefter einen fröf)licfjen geterabenb, unb 3um

5tbfd)iebe 30g bie gan3e SDcenge begeifterter Äünftler unb Stunftfreunbe, ein

jeber in ber §anb eine bunte ^apierlaterne, im >©änfemarfcrj< burd) bie langen

Saubengänge be3 frönen ©runbftücfeS , ooran bie liebliche föinberfcrjar , unb

ber SOtofter felbft, begleitet Pon feinen beiben großen ^unben, 1 bie nirgenb

feljlen burften, — in rjarmtofefter Suft — ber beutferje ^ünftler auf bem

©ipfel feinet Seben§ unb 2öirfen§ al§ ber (ieben§würbige, Ijei^enöreine, genial--

naioe beutferje ÜDcenfcf)!' 2

33ereit§ ber folgenbe Sag — 14. 2(uguft — fanb ba§> foeben noefj bunt*

burcfjwimmette ©täbterjen mieber in feiner oorigen Diufje unb Scf;meigfamfeit.

%lad) allen 9?icf)tungen fjin Ratten fidj bie Steilnefjmer ber großen Sage 3er*

1 3Jcarfe unb 93 ränge (93rangänc,, urfprünglid) SOtarco unb 93ianca gctjeifjcn, maren

feit 11. SJtai bie 9?acf)folger bes uuocrgcJ3licf)en iftufj in ber i'iebe beS 9Jtoftcr3! — 2 SSte

icltjani, baf; fid) an biefer fdjöne geft für ben Sfteiftcr bie Erinnerung fmipfte, bafj er

gerabe bei biefer Gelegenheit, roenn nidjt burd) eine bölroitlige, fo iod) burd) eine unreine

§anb, um einige ber im Saale offen auslicgenben foftbaren 21nbcnfeu beftofjlen mürbe!

Xaruuter befanb ficf> ein Unifum, eine bei gettriffer Gelegenheit in einem einjigen Gjemplar

geprägte fnmbotiicfje ©enftmmje auf bie Sd)openf)auerfd)c ^fufofopbie, Don beren b(of;cr

93cbeurung ber leichtfertige (fntroenber aud) nicfjt ba$ minbefte 5>erüänbniS f)aben fonute.
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ftreut. 3)ie übrig Gebliebenen, fjauptfablief) au§ bem 2ängerperfonaf, Sifjt,

baä Sdjfeinifcfcfje Sßaar, unb menige anbere näcf;[tftef)cnbe Sßerfonen, barunter

.vSccfel", oereintgte bann noef) (am 14.) ein größerer gcfctliger 5(benb; am
2)ien£tag ben 17. war at(e§ ftitt unb ausgeftorben. SSofjl aber tonnte ber

äfteifter non einem
,
unerhörten ©elingen' biefer SBorftubien fprecfjen.

Ter 3tt)tfdjenfall mit 9Ziemann mar auf brieflichem 23ege batb ausgeglichen;

bie fcr)abenfrof)e "tafttofigfeit ber beutfcfjen treffe' fyatte baraus, mie mi§

einigen äf;nlidr)en, aber unbebeutenberen Vorgängen, fo oiel fie fonnte, Kapital

gefdjfagen. Segen ba§> fdjamtofe 0efd)mät$ biefer 3(rt richtete er eine offene

ticfje Srftärung, mit bereu (oerfür^ter Söiebergabe mir biefen 5tbfdf)nirt unferer

(Srjäljfang befcf) tiefen:

,$tt§ mie pm 3Xbfdt)Cuffe ber mit fo unerhörtem (Gelingen beenbig*

ten aSorproben ,^u ben nädjftjäfjrigen 23üf)nenfeftfpieien in 23arjreutf)

fteflen fidj in ber geirungspreffe 23eridjte ein über innere ^ernnirfniffe,

mefcfje ba§> ^uftanbefommen ber Unternehmung gtoeifefljaft erfcfjeinen

(äffen foüen. SÖMljrenb alle, namentlich auef) bie größeren Rettungen,

biefe Sdjmacfjberidjte reprobugieren, fei rjiermtt non Crt unb Stelle

au§ einfaef) erftärt, baß aüe§ in ifmen Gntfjaftene erlogen ift, ba

felbft oon Übertreibungen fjier nicfjt bie Ütebe fein fann, weil bie§

mieberum ben mirflief) eingetretenen, jebocfj fcrjnetl beseitigten, geringen

äftißtterftänbmffen 23ebentuug beilegen mürbe.'
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Wxtn: üamtljäufer unir Iflljengrin*

SInfünbigung ber geftfinete für 1876. — 9(u3arbeitung be3 SßrobenpIanS. — $lad) Söten:

groben unb 2(uffiif)rung beS ,:£anuf)äujer. — geinbjelige Haltung ber SSiener treffe. —
Sßroben unb Stuffüfjrung bee .2oJjengrin\ — 3uru^ na <*> 33at)reutf). — Schlimme S3erf)anb-

Jungen mit Scaria.

gütjle t<f) mid) burd) bie innige 2ei(nef)tnung meiner

fünftlerifdjen ©enofjen einjig unb tt>abr£)aft gefragt, jo

glaube id) nun aud) ber Slnteilnatjme ton außen oertrauenö»

»oll entgegenfeften ,u tonnen.
Dtidjarb Sßagner.

2lus bem SKonat Suli Ijolen mir fiter noef) ber SBollftänbigfeit megen eine

unerroäfjnt gebliebene Satfadje nadj: bie — mitten in bk SBorproben fjütem*

fattenbe — Stnhmft unb 5(uffte{tung ber großen Söronjcbüftc bes &önig§ oor

bem Saufe Sßaljnfrieb ca. 22. Mi), bereite im Januar b. 3- f)atte ber

iönigfidje greunb burd) ^ofrat Xüfrüpp im oorau§ bie 5(6fidjt biefer $u*

fenbung angefünbigt; boef) fjatte bie öerfteüitttg bes für ben 22. SOZai beftimmt

geraefenen greunbfdwftsmonumentes" eine etmas längere 3eit, als üorb,ergefeb,en,

in Slnfprud) genommen. SOttt ber reinen unb f)of)eitoolfen Sbeatität unb jugenb*

liefen 3cr)örtf)eit ber GJeficfjts^üge oergegemoartigt e» uns" ba% Sfntütj bes"

fömgfidjen ©önners recfjt aus ber $eit if)rer erften Begegnung. 2o roadjt

e§ noef) fjeute unb bis in fernfte Reiten oor ber §eimftätte bes Sünftlers,

alz motlte c§ mit abroefjrenbem Q3ficf ben Sfnbrang be§ profanen oon ib,m

fern galten; als ein bauernbes ©ümbol jenes einzig bafterjenben, mit nichts

ärjntidjem gu üergfeidjenben, treuen föntgücr)en Scfjutjes über bem Seben eines"

beuticfjen (Genius, mie er einft in f)öcfjfter 92ot an biejen fjerantrat, um ifjn

oor bem brofjenben Untergang gu betoarjren unb, über alle gettmeiltgen eigenen

Errungen f)inau§, feinem Ijoljen Sdjüfeerberuf bie Xreue gu galten mufjte! So
grüßt es nod) bleute unb bi» in fernfte 3«ten einen jeben Gintretenben, menn

er, bas öittertor öffnenb, bie 2(llee 311 bem §aufe fjinaufbticft!

Unb boef) mar es aud) biefem Sdjitfcc nicfjt möglich, bem ringenben

.ftünftler bas profane, ben fjerrfcfjcnben öeift feiner ßeitumgebung Oöllig fern

^u fjalten. 3n tauienb ©eftalten brängte — unb brättgt es fief) noef) bleute!
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— an bem ehernen SötlbniS boröei jenem £>aufe 311, bem nur ba§> Otonfte

nnb ^öcftfte fiefj natjen füllte. £>er Söefudt) ©ireftor Saunerä wüfjrenb eben

berfetben ^ßroBegeit (inenige Sage üor bem Eintreffen ber SBüfte!) ftanb mit

mancherlei gefct)äftitcr)en SBe$ief)ungen ber ß. ft. §ofoper gu bem äfteifter in

.ßiiiammenfjang, bie — burdt) feine Vorgänger gröblidt) öernarfjtäffigt — burdt)

Sauner§ SBcrbtenft enblid) 31t einer, im ©rojjen unb ©angen befriebigenben,

Regelung gelangt waren. @§ mar bamit gugleidj aber audf) ein SBorjdjfag

üerfnüpft, an beffen Erfüllung ber Söiener 2)ireftion atleä gelegen fdjien: an

ber perfönlid)cn Sinftubierung be§ ^annfjäufer' unb ,2ot)engrin' in ber §of=

oper mit ben ttorrjanbenen, nidfjt tjeroorragenb geeigneten, gum Seil burd) lln=

fertigfeit unb Spanier efjer abjdjrecfenben Straften. SDabet follte benn auef)

bie fog. .^arifer Bearbeitung ber SBenusbergfeene 3um erften 9Jcale auefj in

SSien §ur SSorfüfjrung gelangen. %üx ben äMfter bebeutete bieg angefict)t§

ber beoorftefjenben großen Aufgaben be§ näctjften ©ommer§, für bie er feine

Äräfte burdfj anjjerfte 9iut)e gu fcfjonen gehabt l)ätte, bie Zumutung einer nict)t

geringen 31nfpannung, ja einer SBerfdjwenbung bcrfelben, gu einem — wenig

SDanf nerfprcdjenben ßweef. Er fitste batjer ba* ^rojeft in jeber SSeife üon

fiel} abguwet)ren; bennodj wollte bie§ auf bie Stauer nidjt gef)en, unb fo brücfte

benn biefe Söiener ©inlabung mit allen bamit oerbnnbenen ÜD?üf)en unb 93e=

unrutjigungen bem bcoorftetjenben SBinter gerabegu iljren (Stempel auf. ©in

gange§ äftarttjrhint fnüpfte fiel) für ir)n baran, bei allem äußeren ©lang ber

Vorgänge. 9Jcit feinen befcfjwerlicfjen unb boef) unfruchtbaren Bemühungen er*

utnerte e§ il)n an bie fcrjlimmften Reiten bc§ Sßarifer .^tauntjäufer'.

SDie fonnig=flaren §erbfttage oeranlaBten itjn bagu, jur furzen Ertjolung

unb ,ßerftreuung natfj aüen üorangegangenen 31nftrengungen ber groben, gegen

bie äftitte (September mit feiner $amitie, grau unb Sinbem, einen Slusflug

in ba§ fdtjöne Böhmen gu unternehmen unb mandrje frürje Sugenberinnerung

roadfjgurufen. Über ÜKündtjoerg begab er fidfj, am (Sonntag, 12. (September,

§unädt)ft nadt) bem ©ute (Sonrabsreutt), um bafelbft einer ßinlabung be§ be=

freunbeten Baron (Staff $olge 31t leifteu, ber bem rjorjen ©afte 31t Einen

abenb§ fein gangeg £>au§ feftlid) illuminierte. Slnberen StageS ging e§ über §of

gunädrjft nact) ®arl§6ab. §C6enb§ bei fjerrtidrjem Söconbfdrjein Ijier eingetroffen,

narjm er im ,©olbenen (Sdjilb' Quartier, wo er üor 41 Satjren, auf jener

frotjen (Sommerreife 1834, gewofjnt rjatte. üftacrjbem er ben Seinigen bie

£arl§baber ©etyenSttmrbigfeiten, ben (Sprubcl unb £>irfa)eufprung gegeigt unb

eine äöagenfatjrt burdr) ben Ort unb feine Umgebung unternommen, ging e§

weiter nact) Stepli^ — reiefj an auffteigenben (Srinnerungen au§ golbener

Sugenbgeit bi§ in bie Äapellmeifterperiobc rjinein. 3lt,ar oer ©afttjof gum

,Äi3nig oon ^ßreußen' 1 lohnte ifjm feine 91nt)änglicfjfeit mit einer jdjledjten

1 33anb I beg öorliegenbcn Söerfeg, (S. 207 4. KnfL).

©(afenapp, 9li(ftarb SCßagnere! ?e6en. V. 14



210 ^robcüngcn Ungern Xeffcn nötige Befreiung nu£ feinem Engagement

dladjt unb uubefriebigenber Verpflegung, toeScjatb er in ba§> &urt)au§ unb

,Alaiferbab* überficbeite; befto ergiebiger Werten bie StuSflüge in bie Umgebung,

bie Sefteigung ber ©d^Iarfenburg, wo einft ba3 »Siebegberbof ffi^iert würbe 1
,

ein Spaziergang nad) Scrjünau mit Erinnerungen an »fRiengt* unb ,Ü£ann*

Käufer'
2 n.

f.
w. Über Sluffig führte bie weitere fjfaljrt am 16. September

nad) Sßrag, wo er mit ben ©einen anberttjatb läge oermeüte 3
, um am 18.

über Sger ben §cimroeg anzutreten unb am Sonntag, ben 19., nad) genau

achttägiger Stbwefenljeit wieber einzutreffen.

Über Uugcr tjatte er bereits öor feinem 9(u§flug ©ünftigeS oernommen,

ot§ biefer eines SageS mit Sßrofeffor §eu, Seibl unb gumpe in SSarjnfrieb

ju Stifcfje war: er festen fidj gut in feine 5(ufgabe hineinzuarbeiten, fiurg

nad) ber Üiüc£fet)r be§ 9tteifter§ beftanb btefer nun im geftfptctrjcmfe ein Sßrobe*

fingen, weldjcS zur Bufriebenfjeit ausfiel. 3i)m würbe je|t enbgüttig bie trotte

be§ .Siegfrieb' juerteift, wiewofjt fief) inzwifcfjen Sftcmann — oon feinen be*

gangenen Unbefonnenfjeitcn eintenfenb — erbötig erftärt fjatte, alte brei

Sßartieen (Siegmunb unb bie beiben Siegfriebe) zu übernehmen. (SS blieb }e|t

bei Unger unb rjanbette fidj gunädjft barum, biefen au§ feinen boreilig ein«

gegangenen SJüffelborfer @ngagement§oerpftid)tungen zu befreien, bereits tjatte

fidj ber DJceifter zu feinen ©unften brieflich an ben bortigeu S)ireftor Sdjer*

bartf) gewaubt, um it)n beizeiten baüon in ÄenntniS zu f
e&en, oa fJ oer Sänger

aud) zu bem, oon jenem oorgcfdjtagenen fpäteren Sermine (1. -Wobember) nidjt

eintreffen werbe. ,®ewifj taten Sie mir leib", wieberrjotte er irjm nun unterm

3. Oftober in einer eingetjenben Darlegung be§ (SadjoercjattcS, ,3fjnen bie§

anzeigen zu muffen, weit id) bie Stynen rjierburd) bereitete, SfjrerfeitS fo ganz

unb gar nicfjt berftfjulbete, Verlegenheit unmöglich überfefjen fonnte. SDe^fjatb

tröftete id) Sie aud) mit bem @ebanfen ber Sinnarjme, e§ f)abe Sie eine

Kalamität betroffen, wie fie un§ oft burd) baZ ©djieffat belieben ift, j. 33.

Öerrn Unger ^aht einer ber £ranff)eit§= ober fonftigen Unfälle betroffen, wie

fie in feinem ®ontraft at§ oon beffen ©rfütfung entbinbenb borgefetjen finb.

SBetradjten Sie e§ fo unb muffen Sie fidj rjierfür zu fjetfen fudjen, fo würben

Sie ber feften (Srftärung gegenüber, bafj £>err Unger ununterbrochen feine

i Sanb I bc! bortiegenben SSerfe!, ©.207. — 2 gbenbafelbft S. 445/46. — b ginc

(Erinnerung an biefen furjen ^rager ?(ufentl)att braute füratidt) bie Präger Sotjemia. ,$d)

mar bamal! nod) ein junger 3Kenfdj', er^ätjlt bafetbft ein > alter 2(bonncnt( jene! Statte!,

at! mir burd) 3ufaü ein Xepti^er Statt in bie ftanb fam mit ber 9?arfjrtcr)t : SSagner fei

oon bort nad) $rag abgereist. Um jeben SßreiS roolltc id) ben Sfteifrer jefjen! Sporn=

ftreid)! tief id) oon öotet §u Jpotct; im >Sd)toaräen Stoße fanb id) itjix einlogiert unb er-

blidte ifjn tjcrnad) aud) perjöntief) im (Safe grangaü. ©r ging Oon ha burd) bie Seltner*

gajje nad) bem ©rofjcn 9iing; id) immer wie ein 2d)atten rjinterbrein. Sie betraten bie lein*

firdje: SBagner erftärte ben Seinen bie Silber unb örabftätten. Tann ging e! jurüd 511m

Steinen SRing :c. Sciber nafimen bie rjetmtidi oon mir Serfotgtcu nunmehr einen SBagen,

ber fie atlju idjnctl meinem ©eftd&tSrmS cutfülirte.- (,Sot)emia
L

3lt. 327 0. 26. Wo*. 1904.)
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Stubien fortlegen unb nidjt §u 3fmen fommen mirb, bie richtige Stimmung

unb ben rechten (Sntfcfjhifj finben. ©enn, mie ic^ Sonett ba§ fdjon jagte,

fjanbett e§ ftcf) fjier um ben entfdjeibenbeu SSenbepunft einer ganzen SebenS*

taufbatjn, unb gmar eines Sängers, ber bereit» im reifften Sllter rjierfür an»

gelangt tft. Scf) fann baZ ntcf)t mit anfeljen, bafj f)ier etmaS gu retten ift,

ma§ — gerabe üon jetjt an — für immer oerloren gefjt, menn ifjm nictjt bie

richtige Pflege gu teil mirb, unb icf; bin um fo fefter cntfc^foffcn, hierfür ein*

gutreten, ba e§ ftdtjj meber oon meiner nod) oon £>errn Unger» (Seite um irgenb

einen pefumären ©eroinn tjanbelt. ©er letztere fyat fief» roäljrenb feiner Stubien*

jeit fümmerlid} gu Behelfen, unb metnerfeitS mirb bd meiner gangen Unter*

nefjmung nur an Slnftrengungen unb Opfer mit grunbfäfelidjem Slusfdjluffe

jeber nur erbenflidjen ßntfdjäbigung gebaut. £a alles hiermit ©entehrte nur

511 §errn UngerS ©unften auflagen fann, fo ift e§ reetjt gut benfbar, bafj

er, am giete angelangt, autf) in bk äufjere günftige Sage fommen bürfte, fidj

3f)nen erfenntüct) gu geigen, roa§ er 3t)nen gern oerfpridjt. Verfolgen Sie

if)it jetrt, morauf mir gefaxt fein muffen, fo merben Sie jeboct) nidjt oermun*

bert fein bürfen, wenn mir unS burtf) Stnmenbung aller SRedjtämittet gegen

fofortige @ntfdjäbigung§»3umutungen mehren, ba namentltd) meine Unternehmung

bis jetrt nur burd) ben guten SSillen unb ben (Stfer SBeniger gebeizt, feinet

megS aber mein als baS Sltternötigfte gur SDurdjfüfjrung abmirft.' öS tft uns

ntct)t nätjer befannt gemorben, toie fiel; ber 2)üffetborfer Streftor gu biefer

beftimmten ßrflärung oerfjalten unb meiere Schritte er bagegen ergriffen tjabe.

Satjatfje ift nur, bafj Unger, trofc grofjer Slngftlidjfett in betreff feinet .Äon=

traftbrudjeS', nietjt nadj Süffeiborf, fonbern für ein ootleS IjatbeS 8at)r naefj

Sftündjen ging, um oon ba ab ununterbrochen bd feinem ©efangfefjrcr ^ro*

feffor §et) ben nötigen ©tubien für bie Surdjfufjrung ber il)m anoertrauten

Partie obzuliegen.

Ginen befonberen Srfotg t)atte feine beftimmt erfolgte Slnfünbigung ber

nädjftjäfjrigen 93üfjnenfeftfpiele gehabt. 3mar °^e noc 1° lütfenfjafte 3af)f

oon Patronen feines Unternehmens mehrte fidj gang unb gar nitf)t, audj

fanben feine ^uft^oungen kleinerer ober größerer Beträge für baSfetbe oon

aufjen f)er ftatt: bagegen liefen fo gafjtreidje $emerbungen Unbemittelter um
freien (Eintritt gu ben Sluffüfjrungen ein, ba§ eS tfjm beim beften SSillen

unmöglich mar, fie eingeht gu beantmorten. ®r ließ biefelben einerfeitS notie*

reu, anbererfeitS üermieS er bie 93ittfteller buref) eine öffentliche 93efannt*

madjung oom 4. Cftober) im ,9Jfuftfal. SSodjenblatt' i nodjma(§ anf ben 93ei=

tritt gu einem ber beftefjenben 2Sagncr=^ereine, aU melcfjen bd Verteilung ber

^reipläfee bie erfte 33eac^tung gttgumenben fein mürbe. MUi befonber§ tätig

empfehle ic^ für 31nme(bungen in biefem Sinne ben ?J?annl)eimer SBagner*

SWufifalif^eä 2Bod)enb(att öom 8. Cftober 1875.

14*



212 Sßcbcnfcn flCflcn ba? Wiener Unternehmen.

herein, foroie für gcfcfjäftlicfje Scforgung gut geeignet ben 3Bagner4Berebi in

Sabreutf) feftft' 51ncfj bereinjelte gälte eines rübrenben SntereffeS feitenS

Unbemittelter fanben fiel), tote ber an werfet mitgeteilte: .(iin Äantor gifcfjcr

in ftvntitaa bat fur.uich 6*/3 Patrone bei ftttj geworben, 6000 Sofort gefcfjicft,

uub angefragt, ob er bafüt einen greipla$ ertjalten faitn (!!!}' — Um bie

gteidje 3e^ begannen ü}m bie oon EDtreftot Gauner in 23ien bringenb ge=

münfebten Aufführungen bes ,Xannfjäufer' uub .Sofjcngrin' an ber ft. .Si. £of«

oper oocfi ferjon grofje 53ebenfen unb Sorgen 311 machen. JSdj fcfjrieb für.v

tief) bem SDireftor Sauner', fjeifjt e§ in einem ^Briefe an Sein bom 9. Dfto*

ber, .mit bem Meuterten, bafs icf) für bie je&t — mit bem SBiener ^erfonal

— borbereiteten Aufführungen bes" 2annfjäufcr gar fein öerg fjätte.' 5tucf)

gegen 3umutun9en ou* 9Jcünd)en rjatte er fidf) 3U mehren. Sein auf eine

btojje ^rioatauffübrung für ben Äönig begügticfjes anerbieten öom oorigen

grüfjjafjr (©. 169] fjatte in ben borttgen Greifen bie Hoffnung auffommeu

(äffen, er mürbe öielleicfjt auefj in ber banerifdjen .ftauptftabt, äfjuticfj mie in

SBien unb Berlin, ein großes Äongert ober etma eine Sluffüfjrung bes .Driftan'

mit bem SBoglfdjen ^?aar birigierett. ,Saffen Sie rnicfj', lautet feine Sfntmort,

,über meine Abneigung gegen 8frucf)ftücf*2(uffür)rungen in Stöberten nicfjts meiter

fagen! Sfuct) eine Sfjeaterauffüfjrung be§ Kriftan felbft 31t birigieren mürbe

mief) tuet 31t fetjr angreifen, mesljalb icfj bie§ auef) fcfjon feit längeren Saljren

mir oertrauten Dirigenten überlaffen fjabe. Stuf ber anberen Seite tut es mir

toofjl fefjr leib, meine fo erfreulief) angefnüpfte 23efanntfcfjaft mit ben trefflidien

$ogls für jet3t nicfjt meiter ausüben 3U fönnen. Satte icfj beibe boefj in

2Bien! 8Bie gerne ftubierte icfj 3. 35. mit ifjtn ben Dannfjäufer! Ginem bloßen

flücfjtigen ©aftipiefe für einige Sluffübrungen bes >2riftan< mar icfj entgegen.'

3n betreff feines SBerrjättniffes 311 SOtüncfjen unb feiner borausgefefcten 3(b^

neigung gegen bas bortige ^ublifum rjatte Seoi es für gut befunben barauf

bin^uroeifen, bafj bafelbft im Sauf ber legten ^efjn Safjre eine gang neue, be=

geifterungsbolle (Generation fjerangcmacfjfen fei unb nur noefj einige abgelebte

.©reife' burefj bie Xrabition ber oormaligen Äonflifte beeinflußt mären. W\t

Segug fjierauf erroibert ifjm bann ber äJceifter, e§ fei gemifj nicfjt bas 9)cüm

cfjener ^ßublifum, unb innerfjalb besfetben auefj nicfjt einmal bie .©reife', mit

benen er nicfjts" 3U tun fjaben molle; im (Gegenteil fei iljm ba% gange 9Jhim

cfjener ^ublifum — bon ben SHnbern bis ju ben ©reifen — fefjr mert: nie

fjabe er fief) über basfelbe p beflagen gefjabt. .öang gemifj finb es auefj

nicfjt bie Sünftler, meber Sänger noefj äTCufifer, aber — es finb ©efpenfter

bort, benen icf) nicfjt mefjr begegnen mag! — 9tun, ba§> näcrjfte 3abr

mirb uns mofjl alle freunblicfj gufammenbringen, bann fürcfjten mir uns felbft

bor ©efbenftern nicfjt. Scfjönften ©rufj an £>errn unb grau 93ogl! fte follen

mir treu unb gut bleiben!'

9iicfjt ebenfo leicfjt ließ fief) bie Wiener Unternefjmung abfcfjüttcln. Über
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biefc teilt er fiefj wenige Sage fpäter (11. Eftober) an §an» SRidjter mit:

,Sd) badjte fdjon, id) fäme baoon to», tneit e§ mir mit bcn Vorarbeiten, 2)e*

forattonen, SBaüett u. j. m. 3U fjinfen fcrjien; and) roeil tet) offen meine §erjenä»

befdjmerbe über bie Vefetfung (bor allem be» >Sannl)ciufer< fetbft) gu erfennen

geben mufjte — [aud) grau 25i(t a(§ ßtifabett) ! ! !). Sm (Sangen mufj tdfj

mofjl ancr) befennen, bafj bie Sadje mir gerabe jetjt fet)r 3m* Unzeit fonimt!

— ütfun aber ferjeint e§ boct), baß man auf bie ©urdjfüljrnng unferer 3(b=

madjungen in einem freuubtidjen Sinne rechnet, unb fonüt — jefjen mir, roa§

mir guftanbe bringen. 3d) fiöre, Sie nehmen bereit» Venu» unb 2aunf)äufer

nor. Vergeffen Sie nur uicrjt, unferen oeret)rten Sdjmeben' (Sabatt 1
)
,barauf

aufmerffam 31t madjen, baf} er ba§ jmeite finale ganj fingen mufj. 2)a mirb

e3 dlot geben mit beut A im 3tbagio: ,©rbarm biet) mein!', ancr) mit bem

leibenfcfjaftticfjen ©at^e im Scr/tuBatlegro ! — £od) mute id) elfteren, bafj id)

fjier nicfjt» gejftidjen laffe, unb bafi, fall» Sabatt erftiirt, bafj er e§ nicfjt fonn,

id) au» tiefem ©runbe allein fd)on erftären mufj, bafj id) 311 einer »SDcufter-

borfteuung< be» 2annl)aufer mit ifjm mief) uicrjt 31t begnügen oermag. ^ct)

fürdjte alfo, e» gibt nodj fcrjmere 9cüffe 311 fnaefen! — üücit >2ol)engrin( mirb»

teicfjter geljen: rjier mit! icr) eben nur alle Stridje mieberrjergeftettt fefjen; t)at

Signor ÜDcütler fofd) eine Sömenftimme, fo mirb ba§ mof)t audj gef)en. —
9cun bitte icfj, galten Sie fief) recr)t ba^u, bie Sad)en tierau»3itbringen: benn

über ben ^e^ember rjinam» rjätt mief) niemanb in 2Sien feft.' ©benfaK§ in

bemfetben Neonat Cftober marb ber umfaffenbe s^robenp(an für ben nüd)ften

Sommer mit alten (Sii^eltjeiten oon Sag 31t Sag unb Stunbe 31t Stunbe auf

ba§> ©enauefte üon ürat aufgearbeitet, — ba§ erfte berartige Sofument in ber

gefamten beutfdjen ßunftgefdjtdjte. ßr foltte batbmögtidjft 3111* Verfenbung an

feine mitmirfenben Äünftter gelangen, bamit biefe auf ©runb be»felben mit

Sid)erl)eit ifjre Ginridjtungen für bie Sommermonate treffen tonnten. SDa§

gebruette Vegteitfdjreiben ba3u entfielt 3ugleict) ba§> Verbieten feinerfeit§: mo

bie Qkraärjrung eine»' befonberen Urlaube» Scrjnnerigfciten bereiten follte, ficr)

burd) angelegentliche Vemerbung barum bei ben betreffenben Vef)örben »er*

menben 3U motten. ,So möge benn', t)eifjt e§ am Scfjiuffe be» Sofumente»,

,burcf) Srjre tiebeüotle, nur bem (Mingen be§ Söerfe» 3ugemenbete Seitnabme

unb 9)citmirfung eine fünfttertfer/e Hat 3utage treten, mie fie feine ber heutigen

Autoritäten, fonbern nur eine freie Vereinigung marjrrjaft berufener

ber 2Selt oorfürjren fonnte!'

9?acfjbem auc^ biefer fefete oorbereitenbe Stritt gefcfjefjen, ging ber 9Jceifter

feinem, SDirettor Sauner gegebenen Verfprecfjen gemäB nac^ 3Bien, um bie

beabficfjtigtcn unoertür3ten 3(uffüfjrungen feine§ ,£annf)äufer' unb ,So^engrin :

1 Seonfjarb Sabatt ,1838—97; tvav fd^iuebiTcfiev 3(bhmft, au§ gtoef^oim gebürtig, Pon

1868 6i» 1882 eine§ ber gejefjägteften SRirglieber ber 23iencr §ofoper, trot3bem aber nur ein

äufeerft mäBiger .Jannfjäujer.
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in [eine (eitenbe #anb gu nehmen. 2)a eS fid) bieämal um einen Stufentfjalt

oon faft Sinei öotten Sötonaten ^anhefte, trat er bte SReife mit fetner galten

Familie an, nnb tonnte aul Betben ©rünben, wegen bei tängeren ^eitbauer

feines Aufenthaltes unb ber größeren Qai)t bei aufguneljmenben ^erfoueu,

oon ber tfmt angetragenen ©aftfreunbf(f|aft ©tanbljartnerS teinen öebraud)

madjen. £er 5(ufbrud) erfolgte am 30. Cftober unb ^mar ging bte Üieife

über 9ftünd)en, too Um bei feiner 5lnfunft um 8 Urjr abenb§ Senbad) mit

feiner öemarjiin, Sßrofeffor £)en unb llnger am 83arjitf)of begrünten. Gr oer*

oradjte bic 9iadjt int <pote( 2Karienbab, befudjte anberen Sageä Senbadj»

Sitetier unb feinen alten üftadjbar in ber SBrienner Strafe, ben ©rafen Sdjacf \

fonferterte mit §ofrat 2)üfftipp unb naljm ba$ Sftittagämafjt mit Senbad).

@enau 24 Stauben nad) feiner Slnfunft trat er bann abenb§ bie roeitere Dieife

nad) 2Bicn an, too er frürj morgens um 6 UI)r eintraf. 2)er treue Staube

fjartner empfing ir^tt unb geleitete itjn in bas ,G5ranb §oteI', roo er bie gange

ßeit über gu roofmen beabfid)tigte. Seiber traf er rjier eine fo fdjtedjte SBirt*

fct)aft, bafj er fd)on am Sage naef) feiner 9(nfunft ben (Sntfcr)tu^ fafcte, um«

gugieljen. ,$d) bin etroa§ erfättet unb burdj bie fcr)tcdt)te Unterbringung im

früher beftimmten föotet ermübet unb aufgesattelt', fdjreibt er barüber (4. 9ioo.)

an genftet. .Seit geftern bin idj nun gut untergebradjt im |>oteI Smperiat,

unb gebenfe morgen bie groben fortgufetjen.' (£* get)t barauS f)eroor, bafj

er fid) bereite gteidr) nad) feiner 9tn!unft (3. 9ioü.) in bie groben fjatte ftürgen

muffen, bie oom 5. 9?ooember ab ifjren regelmäßigen Verlauf nahmen. Gr

rjatte e* tjter mit ben erften ©ängern eines faifertidjen £t)eater§ gu tun, unb

muBte ifmen boef) oon örunb au3 aüe§ Gtementarfte ifjrer Sunft auseinanber*

fe^en. ftefyn Stage fpäter, am 14. 9iooember, erfolgt eine ergänsenbe ütfacrjridjt

an bie gieidje 9lbreffe: ,§ier leibe ict) an großer Grmübung unb roenig fyreube

an ber Sad^e. Vormittag» fet)r anftrengenbe groben, roo icl) ben Seilten afle§

üormadjeit mu§; fjierauf gän^Iidrje» Umffeibcn, SBettrttfje; gegen Slbenb ein

gang Heiner Stu^gang (olme 5lngerinaiin!;. ?Xbenb§ ein Sfjeater — fer)r

fdjtedit! — ober ermübenbe Untergattung, ßingig tröftlid), ba% e§ üorroärtS

gerjt unb tdj ^offen barf, medio £egember fpäteftens roieber gu §aufe gu

fein. ^Tic ftinber freuen fid) ferjon auf ben £ag ber Stbreife. Xaufenb örüfje,

lieber ^reunb, unb minbeftens fünfrjunbert an ben guten ©rofj!'
1

SCtfo: Grfättung, ©rmübung, tägüd) anftrengenbe groben, bei benett er

fetbft ,ben Seuten atte» üormadjen mufj', größte Schonung unb Pflege feiner

Gräfte, baz ift ber §auptin()att biefer 9?oüemberiüoc^en. ,®onft nichts, mie

bie peintidjften klagen unb Eröffnungen über — bie befannten 3uftan0e
-'

,9f?edr)t fetjr mürbe e3 mid) freuen, oon 3f)nen überbattpt roieber einmal etma§

51t erfahren: ee fef)(t mir biefeS gute Sebensetement!-- Ter reblic^e Söiile

1 «b. IV III' b. üorlieg. SSerleS, 3. 41/43. — 2 <8at)v. 33(. 1903, @. 198/99. — 8 ,mit
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bcr mitiuirfenben ßünftler unb ber gute SBiße ber 3>treftton mar nidjt 311 oer*

feinten, aber bte Untaugltdjfett bes oorrjanbenen Sßerfonatö für bic beioubere

Aufgabe, ber ftampf mit ber emgen)ur3etten Schlaffheit unb übten Cperw

gewofjttljeiten erfcrjinerte ifjm bte Arbeit auf Schritt unb 2xüt. ©arin tag

ber töernpunft für bie enorme Sdjunerigfeit all fotcfjer 93emüf)ungen auf bem

lerrain bes Xperntljeaters', melcfjem ficfj bas junge ,&unftmerf ber 3 u^Wt'

mütnam erft 31t entroinben rang! ,ös ift oieten befannt', fo er^tt fpäterrjm

Slnton Seibt als ßeuge tiefer 5tnftrengungen, ,mie einbrucfsootf, wie mit oer*

fdjiebenen Stimmarten er ben Sängern üjre s^artieen oorfingen fonnte, wie

wuuberbar er ptjrafierte; es ift aber and) befannt, roie wenige bieg if)m nadj*

afpuett fonnten! @§ erfüllte micf) immer mit Trauer, wenn id) irm eine

SDfcnge Sebensfraft oergcuben farj, inbem er oielen Sängern ir)re ^artieen

nidjt nur borfang, fonbern bis in» ÜDcinutiöfefte öorfpielte, unb baran gebenfe,

bei roie wenigen er auf guten, empfänglichen SBoben fließ. 3d) erinnere nur

an bie öinftubierungeu oon ,2amtf)äufer' unb ,2of)engrin' in SSien im 3afjre

1875. Gr mußte ba aus einem fdj (eckten 9raout einen Xannfjäufer machen,

einen Xetramunb aus einem Sänger bilben, ber oorrjer norfj nie ober fetten

eine rjatbmegs größere 9iolle gefungen t)atte
r
unb bod) — als ber SOceifter

nad) jtemftdj gegtücfter Arbeit erftärte, baB man 9Zact)fic±)t üben fotle, ba er

mit oorfjanbenen Straften rennen müßte, fielen fie roie f)euienbe SSölfe unb

beüenbe Seißfnmbe über itjn fjer, jum £anf für fein aufopfernbes Semürjen!' 1

9ftd)t anbers oerfjielt es ficrj» mit ber f^enifcfjen Grfd)einung bes SSerfes,

es mar unb blieb bas tjerfömmticrje, fpe^ififdje Cpernbeforationsmefen. Über

ben 2tusfaU ber 33emü§ungen ber SSiener Sireftion, bie pradjtootlen, einft

für ben ^arifer ,2annE)äufer' angefertigten £eforationcn für ben 3mecf ifjrer

Auffüllungen ju geminnen, finb mir bes 9iäf)eren ununterrid)tet geblieben:

genug, fie waren nict)t ju erlangen gemefen. 2 So mar bie Sanierung bes

üBenuäüergeä trofc alles ©langes unb aller Üppigfeit wenig angemeffen; ob*

gteitf) man eigens für biefen ^wecf bie — feit 30 Saferen nocf) immer f)erüor=

ragenbe — 93atlettmetfterin Sucile @raf)n aus 9Jiünd)en t)atte !ommen (äffen,

roo fie fct)on einmal (1867) bie djoregraprjifcfje Seitung ber neuen SSenusberg*

fjene in ^mnben gehabt, blieben bie ötieberoerrenfungen ber Satnrn nnb

gaune Iäcr)erlicr) unb eine SJcenge djoregrapinfdjer ÜDcotioe einfacf) unoerftänb*

lief). Unb btes mar für bas ©an^e oon befto üblerer SBtrfnng, als eine for=

unjercr 3acf)e ftfjeint es ja unbebenf(id) t>orroärt§ ju gefjen?' fieißt e» in bemjelben 93rief

Dom 14. Sftobember. ,@e[rern ließ aud) ein gürft —sfi* roegen ^atronatj^em anfragen:

ücntnejen an Sie. öeefet meibete mir 4 Stücf- u.
f.

tu. — • 5(nton geibt, .Über ba§ Jirü

gieren- sSat)rcut^er glätter 1900, <B. 293. — 2 S?ermut(id) maren bieje!6en, tt)ie f)infid)rlid}

ber itoftiime bereits berietet $3anb III, ®. 3132(nm., ftüdroeife im 2ienfte ber SKetjerbeer*

jdjen .großen £per oerrcenbet roorben!

* 3tad) bem Skrjei^mg ber aulgegcbencn •^atronatf^cine ber rufjiidje Surft SBiltor Sarjatinäft).
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refte unb unöerfiirjie ,2annf)äufer=5tuffüt)runn unter bei SföeifterS ^itttrirfung

— im "salive 1875 bod) nur auf ©runb bcr Sßarrjcr £ann§aufer^ßartitur, atö

ber in feinem ©inne einzig gültigen, anSgefüfjrt toerben fonnte * unb eben tiefe

auf bie 2tenu86ergfeene ein fjerdorragenbeS ©emidjt legte, ©tunbenfang öer*

»eilte er auf ber Söfifjne unb erteilte jebem einzelnen, ermübet unb bod) un*

ermüblid), feine Reifungen über Stellung, ättimif unb Slftion. @S gelang

ümt, ben Singug unb bie Segrüfjung ber ©äfte auf ber SBartburg, im bi3*

Ijcrigeu Sßiener Slrrangement ein Sftufter oon Unnatur unb llngefdjmacf, fo

tebenbig, fo reidj unb mannigfaltig, im engften Stnfdjtufj an jebe JRnancietung

ber üDtofif, mit fo intereffanten &etait3 unb bod) fo ootlenbeter feenifdjer ©in*

l)cit barguftetten, ba$ fidj ber gange Vorgang abfpiette, a(3 erlebe man it)n

roirflidj. 3m Sängerf'riege fetbft mürbe bie Sßartie be§ SSatter non ber 3$ogel=

weihe geftridjen, ebenfalls in ©emäfjfjeit ber Sßarifer Partitur. Sem Sänger
be» Sannfjäufer mar, mie ermähnt, mit feiner Ütotle eine Stufgäbe gefteltt,

beren bramatifdje 31nforberungen, fobalb fie ernftücf) erfaßt mürben, feine

Gräfte bei meitem überftiegen. Sennodj machte ber in feine alten 9ted)te mieber

eingelegte, öerjtoeiffungSöoKe Sfosbrudj tieffter gertuirfdjung im finale be£

be§ gmeiten Stfte»: ,$nm §eil ben ©ünbigen 31t führen
;

, aud) au§ feinem

äJcunbe einen erfdjütternben Gtnbrucf. 91Uerbing§ muffte if)m bie SfaSfuljrung

baburdj erleichtert werben, ba$ ber äfteifter bie Dritter unb ©änger paufieren
unb nid)t, ber urfprüngiidjen Intention gemäfj, ben ©efang £ann!jäufer§ burd;

flüfternbe ober jäf) einfallenbe Sllforbe unterbrechen tieft! ßu ben nötigfteu

äBieberfjerfteluutgen gehörte bie ©rgänjung be» ©ebete» ber (Sftfabetfj, meldjeS

bamal» in SSien in ber allgemein gebräudjtidjen rotjen SSerfiirjung um ben

mittleren $er» gefungen morben mar; and) bie ©djlttfjfeene marb burd) bie

SBieberaufna^me be§ 6l)ore§ ber jüngeren Pilger ^u breiterem unb befrtebigen«

berem 21u3ftingen gebraut.

Unter all biefen Vorbereitungen entzog er fid) — mannigfadjem $urcben

1 5ünf $ab,re früher rjatte fid) §erbed um bieje Partitur beworben, unb SBagner Ujm

barauf 1. Stprfl 1870) geantwortet: ,$tjre anfrage wegen ber neuen Ssenen ju Sannfjäufer

fefct mid) in ein beforgtidjeö 9?ad)benfen. 2lllerbing3 finb SBien unb Berlin bie einzigen Drte

wo namenttitf) bie Sattetfjene gut aufgeführt Werben tonnte. 2)amit id) oor meinem ÜTobc

aud) ben £annt)äufer nod) ganj nad) meinem 6inn einmal aufführen fönne, Ijabe id) mir

bafjer öorgenommen, e§ abzuwarten, bi<§ einem biefer Sweater e3 einmal in ben Sinn fäme,

mid) aufjuforbern, ben Üannfjaufer auf iljm forrelt ju bringen, öierju gehört aUerbingS

nid)t nur bie 33ortrefflid)feit bes 33a(let§, fonbern namenttitf) ein £arftetler für bie fo fef»r

cjsentrifdje 9totfe be£ STanntjäufer^, wie id) if)n je£t, natf) ©tfjnorrs Xobe, teiber in Seutjd^

lanb nid)t fenne. Cb fid) jold) einer nod) bei meinen Scbseiten finben wirb, muß id) nun

rufng abwarten: o^ne ifjn unternehme id) aber jebeufaüS feine £aunl)äufer=2(uffüb^rung ; oljite

mid) aber (äffe id) meine neuen Svenen nirgenb^ aufführen. SBenn atfo bie SDWrnrfjener.

Xtjeaterintenbanä eine ftopk biefer Sjenen Qi)ntn ablaffcn wollte, follte fie !• SDa|

er oon bem lederen %c\l btefeS SSorfa^eä burd) ba$ 3(nbrängen ^auner^ abgegangen war,

I)atte er nun burd) boppette 9JZüf)e bei ben groben 3U bü^en!
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öon oerfdjiebenen beteiligten Seiten fotgenb! — feine§h)eg3 böHig ber %t\U

naiime an ben füuftterifdjen Seiftungen ber öfterreidjifdjen Äaiicrftabt. So
mofjnte er gteid) am Sage nadj feiner Stnfunft 2. 9fan>.), erfättet unb er*

inübet, mie er mar, in einer Soge be§ §ofopernfjaufe» ber oon &an» 9?id)ter

geleiteten 21uffüf)rung be§ SBerbtfdjen Requiems bei, — mit roeldjem ©reibe

oon Söefriebigung, barüber fefjtt jebe nähere &u£runft. Sogar Si^ctS ,(£armeir,

mefd)e bama(§ burefj ba» grelle .speroortreten ber neueren frangöfifdfjen Lanier

bie Söiener al» 9cooität intereffierte , mußte er (6. 92oo.) über fiefj ergeben

(äffen; ©olbmarcfg ..Königin oon Saba' aber (10. 9too.; unb ein oon ü)m an*

gehörter Wi ber ,21frifanerin' (12. 9?oo.) riefen ifjm bie fcfjlimmen ^txizn be*

Variier ,2annf)äufer in§ ©ebädjtnis' gurücf, mo er naefj neunjähriger ßuriuf*

ge^ogenfjeit in ber Sdjmeig aud) biefe fcf»fecf)teften Sachen fid) angefefjen, um
Säuger 511 prüfen, unb ficrj oöllig — wie jefct! — im ^uüanbe ber Sd)ulb

emofunben rjabe. SBenn er in SSien leben unb bauerub mit bem Sf)eater gu

tun fjaben müßte, nie mieber mürbe er eine #eber anrühren, um 9coten gu

fdjreibeu, fo fefjr fcfjetne ifjm alle» entroeifjt! S er 33efucfj einer öorfteöung

ber ,3auberflöte
;

(15. 9too.), bie er feinen Äinbern geigen mollte, foll if)m an*

geblid) ben Sßunfd) enttoeft fjaben, ffier gelegentlid) auefj einmal ein
s£>erf

9JJo§art» ober SSeberS, bie „ßauberftöte' ober ,S)on Suan', ben ,5reijd)üfc'

ober aud) ,gibelio' mit ben Sängern einjuftubieren s
; eine Äußerung, bereu

(Scfjtfjeit ba fjingeftellt bleiben unb gerabe unter btn müfjeoolfen 53erbrießtidj*

feiten ber ßinftubierung be§ ,Sannfjäufer' befonber» groeifetfjaft erfcfjeinen muß.

21m 18. üftoo. nafjm er an einer ber regelmäßigen §ettmes6ergerfc^en Quartett*

foireen teil, bei welcher aud) 23ral)m» in einem Ätaoierquartett eigener Äotm

pofition mitroirfte. Sie öorgügttcfjftc ©efamtleiftung biefeS 31benb» mar bie

flare unb befeelte 2£iebergabe be» gemaltigen üöeetfjooenfcfjen AraolL-Cuartette»

op. 132. ,9Mjarb SSagner, ber mit feiner ©emafjfin in ber erften 9tofje ber

Sperrfifte 'ißtatj genommen fjatte, gehörte 31t ber ßal)l derjenigen, bie biefer

fjeroorragenben Seiftung am meiften applaubierten.' 2 21ud) fpract) er am

Sdjtuffe be» 21benb§ bem Äongertgeber feinen mannen San! für ben großen

©enuß au§.

9turjebebürftig burtf) bie fortgelegte Arbeit an ben groben, mit irjren un*

abläffigen 51nfpannungen unb 2trgerniffen, begrenzte er feinen gefetlfdjafttidjen

95erfe^r auf einen engen tfrei§ perfönlidjer 5reunoe f
ra ^ e Stanbfjartner,

Semper, öräfin Sönfjoff, gürft 9?ubotf Sicfjtenftein unb J-ürftin ÜDcarie

.Öofjenlofje, geb. SSittgenftein ; bod) fällig er and) bie ßinlabung be» ©ergog^

oon SÖJeintngen, al» freunblictjen ©önnerS, rticr)t au§, al§ if;n biefer am Sage

ber jmeiten Crcfjefterprobe ju ficf> 311m Siner aufforberte. ßr fal) aud)

1 50hififaliuf)e§ SSodjenbfatt, 1875, S. 626, auf ®nmb einer Siußcrung be3 SBiener

grembenbtottes. — - Sttufifaliidjes Wochenblatt Dom 17. ^ejember 1875.
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SDtofart wieber, ber ilw mit ÖertBac^ wenige läge öoi bor Sfoffüljnmg be*

fndjte, mit bem Sebauern, biefjer nicfjt mef)r beiwohnen -ui tonnen, bo beibe

Ofteunbe für biefen 2Binter eine Steife natf) &gi#ten vorbauen, ©inen fort-

bauernben ©runb $n ©erftimmung gab ifmt bie burefj nicfjts berechtigte,

anforudjjSöolIe gorberung feines berliner SSerfegerS gürftner 1
, an ben —

burefj einen neuerbingS gefd&toffenen ©pe$iafoertrag jwifdjen bem äReifter nnb
ber SBiener Tireftion vereinbarten — Tantiemen für bie nacfjfomponierten

lannbänfer^S ^enen partizipieren gu wollen!! @§ gab fiorrefponbenjen über

Äorreiponbeir,cn, oljne ba$ bem ÜKanne fein Stanbpunft begreiflief) gu machen
mar, roonadj irjm bloß ba§> Verlagsrecht ber ^arritur, feineswegä aber baZ

Aufführungsrecht juftanb.

©rei SBocfjen naef; feiner Mnfunft mar burdt) raftlofe Betätigung feiner-

fette ber ,2annf)äuier fo meit gebierjen, ba$ fcfjon für ben 22. Dcooember bie

erfte SBorftettung angefe|t werben fonnte. 2Da ficr) furj vorf)er baZ burefj

nidjtä begrünbete öerücfjt verbreitete, er werbe biefelbe perfönlicf) Dirigieren,

folj er fid) jur Sßiberfegung besfelben burcr) ein an bie Shreftion gerichtetem

Schreiben vom 18. November veranlagt, me(ct)e§ oon biefer ber Cffentlicfjfeit

übergeben mürbe. »SSSorin meine SDättoirfung bei biefer 2(uffiir)rung beftefjen

fonnte, f)aben Sie nnb fämtlicf)e auSfüfjrenbe Äünftter erfahren, unb miffen

bemnaef), bafs mein ^ßlafe fjierfür gmifcfjen bem Crc±)efter unb ber Süfjne mar.

£a icfj biefen unmögfief) auef) oor bem ^ublifum einnehmen fann, fefjre icf)

bei ber ?[uffüf)rung fcfjicfficrjerweife bafjin jurücf, mof)in jeber um fein SSerf,

nicfjt aber um feine ^ßerfon beforgte 51utor gefjört, nämltcf) bafjin, wo ifjn baZ

^ublifum über bem (Mingen feine» SBerfeS vergibt. 9äe fjabe icf) micr), feit

längeren Sauren, mefjr an bem ©tubium meiner bramatifdjen SSerfe beteiligt,

a(§ wenn icf) namentlicf) and) einen mir burcf)au<§ vertrauten Crdjefter-Sirigenten

jur 9)citt)ilfe r)atte: biefem feinen Gfjrenanteif an bem ©dingen be§ ©angen

§u entjietjen, bünfte micr) überbie* eine Ungerecfjtigfeit, welcrje icf) am wenigften

meinem fo fet)r befähigten jungen gfteunbe, bem £)ofoperm£apellmeifter §an§

Üttcfjter, erweifen mödjte. Soffen Sic mief) bat)er bei bem verfjofften Grfolge

be§ beoorftefjenben StbenbS gärtglidt) aufjer aller Söeacfjtung, nnb möge bofär

ben werten Äünftfern ber reicf)ticf)e Sotjn für Üjre mir bemiefene große Sr«

gebenfjeit in feiner SBetfe burcr) ?lblenfung ber 31ufmerffamfeit be» ^ublifumä

verfügt werben.'

SBieberr)oluugen ber 23orftcllung waren nur wenige in StuSftdjt genommen;

um fo mefjr fcfjien ein 8ifc= ober 3tet)pla^ eine Sebensfrage für Saufenbe $u

werben. £a$ §au» war am StuffüfjrungSabenb in allen Ütäumen junt (5r=

1 Stbolf Jüvftner in Sertin, üttacfjjolger jene3 ungtücflicfjcn Sresbcner SBertegerS G. 5-

SJieicr [in ben 58cr(agered)ten be§ ,$Ricnäi', .güegenben §ottänber unb ,2annf)äuier';, ber

bem SKeiftet in frufjeren ^a^ren burd) jeinc ge)dr>äftticf)e Unbefiolfenficit fo anbauernbc Un=

anne^mlirfjfcitcn bereitet. ,«gt. 5. 58. 23anb II, S. 146/47. 188, »anb III [TP), S. 102. 330.)
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brücfen überfüllt. Dtidjarb Sßagner (jatte mit ben ©einigen in einer parterre«

foge tyiafy genommen. Unter ben auswärtigen Teilnehmern befanb fidj, auf

feine befonbere Ginlabung, auef) %id)at)d)d , einft — bor breifeig Starren

— jetbft ber Präger ber Hauptrolle. 2)ie mufifalifdje SSelt ber ®aiferftabf

mar in fieberhafter Stufregung unb mit bem gangen feffettofen, jubetnben

Ü6erfcf;mang beS fübbeutfdjen 23tute3 feierte man ben f)od)berün,mten SDceifter

in feinem, trojj alter fonft gewohnten SBerunftaltung, poputärften SSerfe. Sie

Ungutängticrjfeiten auef) ber feurigen Sfaffiüjrung famen Demgegenüber ntctjt in

83etradjt. S)er fdjmädjtidje Sabatt blieb feiner fRolle alles febutbig, grau

ÜDcaterna mar mit all ifiren fjeröorragenben fünft lerifcfjen Gtgenfcftaften boef) ntcfjt

gcrabe gur SßenuS berufen. 2E6er über all biefe Mängel fjinmeg tat ba§> SBerl

feine unöergfeidjftdje SBirfmtg. Sen ftürmifdjen Stufen naef) jebem Slftfcfjfuffe

banfte er oon feiner Soge au§. 2ll§ er am ©djtuffe buref) taufenbftimmigen

Subetruf gum ©rjdjeinen auf ber Sürme unb gu einer STnfpradje an ba§

Sßubtifum gebrängt mürbe, fpracr) er bie menigen SBorte: ,ß§ werben nun im

3Kai fünfgerm Safrce, ba\$ id) bei Srmen, in SSien, gum erftenmal meinen

Sofjengrin t)örte unb midj SljrerfeitS einer fo überaus mannen 5(ufnafjme gu

erfreuen r)atte. ©iefe greube t)at fidj für mid) fjeute gemiffermaßen nrieber«

rjolt, unb e» bemegt mief) 2)a§, in meinen Söemürjungen fortzufahren, 3f)uen

meine SSerfe, fomeit e§ bie öorfjanbenen Gräfte geftatteu, immer näfjer gu

führen.' (Sinen if)m au§ bem Crdjefter bargebradjten Sorbeerfrang überreichte

er fetner ©fifabetfj, grau SJjrat, bie mäfjrenb ber groben alterbingS buref) ben

perföntierjen SBerfefjr mit bem Sßeifter unenbtief) an übergeugenbem 9tusbrucf

gemonnen r)atte. 2öar ja auef) für alle übrigen ÜDcitmirfenben biefer unmittel«

bare SBerferjr oon bem morjttätigften ßinftuß gemefen. Um fo fpreerjenber für

bie Senbeng planmäßiger Slufraiegelung unb SBerfjefcung feitenS einer gemiffen

fritifdjen dlique ber Sonauftabt mar bie 5trt unb Sßetfe, in roefcfjer bie großen

SBiener 3 e ^tun9en fofort aus feinen eigenen SSorten gegen ir)n Kapital gu

fernlagen oerfuc^ten. Sie Grroäfjnung ber ,oorf)anbenen Gräfte' follte einzelne

©anger ocrletjt unb oöllig gegen irjn oerftimmt rjaben; e§ rjabe barin feiner*

fettS eine unerhörte Stnmaßung gelegen, eine SSeteibigung ber mitmirfenben

Äünftler unb fo fei biefe Äußerung and) oon ifjnen aufgefaßt morben. gür

ben 25. mar bie gmeite sXuffüfjrung angefeilt; in einer am Vormittag abge=

rjattenen furgen ^?robe unterließ er e§ nicfjt, gu öölliger S3efänftigung jeber

etmaigen ßmpftnbttcrjfeit unb gefränften Eigenliebe, bem oerfammelten ^erfouale

bie befonbere SBerficrjerung gu geben, ba}i er ftetö bie ^ad)^ unb nie bie

,^peri'on' im Sütge Fjabe. ß» mar bie§ nur ein neuer iBemeis für feine

^perjen^güte, 'bie auef) ben leifeften Schatten einer fünftticr) erzeugten 93ciß*

ftimmung gmijcb.en ifjm unb feinen Äünftlcrn oeniufcfieu mollte. 1 ßr fügte

3cl)r pafiertb brudten fief» bie Seidiger .Signale' bei fpäterer SSeranlaffung (nad) ber
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gänjüdi abzufeilen.

(jingu, bafj er biefe jie betreffenbe (Srflärung Urnen münbücfj funbgebe, nicfjt

aber gebrueft unb öffentlich weit er ,bie greife o er ad) te\ 3n ben Leitungen

mürbe SßeS wortgetreu referiert; mir ftatt: .er oeradne bic Sßreffe', war 311

[efen: ,et fjaffc bie treffe*. .So ettoal wie .vmiY, bemerfte baju ber SReifter,

, bertragen fte fefjr gern, benn matürftdj fann nur 2>er bie treffe baffen,

wetdjer bie 2Bafn*f)eit fürdjtet!« 2tbcr auef) fofdje gefcf;ic£te gälfdjungcu fottten

un»\ fahrt er fort, ,nidjt baoon abgalten, of)ite £afj bei unfercr 23erad)tung

31t bleiben: mir wenigfteu» befommt bie» fefjr erträglich.

'

!

Sofort nadj ber ^weiten Sluffütjrung be» ,£annf)äufer würben am SBor*

mittag be§ 26. Jcobember bie Vorbereitungen 311m ,2ot)engrin' aufgenommen.

3lm 29. beging er in fetterer Stimmung in (Sempera gamiüenfreife beffen

71. ©eburt^tag: beiben alten greunben war eS eine äSorjttat, fiel) nadj bor*

übergerjenber Spannung böüig wiebergefunben 311 tjaben unb c§ würben mandje

Erinnerungen an gemeiniame X reebener (Srleomffe auSgetaufdjt, nameuttid) in

ber KeöoIutionSjeit 3m übrigen brachten biefe Sage boefj wieber mandjcrlet

SerfthranenbeS: bie britte SBorftettung be» Sannrjäufer, für ben 29. angelegt,

!am ntcrjt guftanbe, weit Sabatt ficr) tränt metbete; ob au§ Unfärjigteit ober

büfem SBiHen, ober wirtlichem llnwo()tfein, war fdjwer 31t entfcfjeiben. £er

©inbruef Don Gounob», ftatt beffen eingeferjobener, Cper ,9tomeo unb Sulio*

war fo wiberwärtig, bau er nur bem, einige Sage 3Ubor öon einem

SBU&ranbtfdjen Srauerfpiel empfangenen bergticfjen werben tonnte; ba3U

waren auefj bie erüen (Srfatjrungen am ,So()engrin' nicfjt bie erfreuüdjften.

Stile» bie» bereinigte fiel) in feinem Sintern 311 bem ernftücf)en äBunfdj, ntct)t

tänger in biefer peinigenben Situation 311 berrjarren, bietmerjr fief) an ber

gweifetfjaften Genugtuung be» £annf)äufer at» ,9)cufterborfteIfung' genügen 3U

taffen, öom Sotjengrin gärtälict) abäuferjen unb fidj 3U feiner wahren ßrteicrj*

terung fofort $ur Stbreife nact) 23ar)reutf) an3ufd)icfen. Er hat Sireftor Sauner,

it)n ju befudjen, um tr)m biefe Eröffnung 3U machen: ber Sdjrecfen be» fo

worjtgefhinten Cannes bei bem btoßen Gebauten an biefe 9)cögtid)ieit war

aber fo grofc, ba% er genügte, um ben faum gefaxten S3efct)tuB wieber fallen

ju taffen unb bas 3od) wieber auf fictj 3U nehmen. 23i» 3ur 9Jtitte Tesember

bauerten biefe ^ertpetieen unb erneueten ßtoetfel, unb er mufcte fict) fagen:

wenn er jettf 33ien bertie^e, fo würben bie barau fict) fnüpfenben folgen gar-

niert im öorauS jtt befummelt fein. Sabei fjörten bie tägticfjen Gemeintjeitcn

im folgenben grüf)jaf)r üoit ifmt felbft birigierten i.'ot)engrin=2luffüt)rung) aui: ^fle, meldje

bei biefer ©elegenf)eit belcibigt 51t werben fjofften, gingen ju if)rer nidjt geringen gnttäujdjimg

leer au*. 2£enn es firfi für Söagner ber SJiüfje Derlofjnte, fo fönnte man fagen, er fjabe fid)

bamit auf finnreicfje 2trt gerächt.- — » 2er oorauägeficnbe Sßofful lautet: .Siefe Ferren

3cituug*id)reiber — bic einigen, roeldje in Seutfdjlanb ofme ein Gramen beftanben 31t

Ijaben angcftelit werben! — leben neu unfercr 1yux(i)t oor it)nen; Unbead)tung, gleidibebciu

tenb mit ber 3?erad)tung, ift iljnen bagegen fefjr roiberroärtig.- ®ef. Sd^r. X, 2. 178.



lluanncfimlidifeitcn bur$ ben Verleger prftner. 221

ber SBicncr treffe nidjt auf. ©in neu aufgebrachter ßeitungäffatfdj gefiel fidt)

in bet 2lu§fprengung ber gerüdjtioeifen 33er)auptung : er fjabe ba§ Söaftreutfjcr

Unternehmen aufgegeben, unb ftef)e int Segriff, fein bort errichtetes $au§ gu

oerfaufenü S)ie§ atte§ prägte ftet) in bitterfter (Smpfinbung fo tief feinem

Öebätfjtniffe ein, bafj er nodj oier Saf)re fpäter in einem an Gauner getidj*

teten Briefe gelegentlich einer erneuten Sinlabung be»fe!6en barauf jurücf*

fontmt. ,©tauben Sie, bafs bie fedt)S SBodjen im SBinter 1875 al§ ange*

nef)ine Erinnerungen in meinem (Sebäcfjtniffe leben? Setbft menn idt) mid)

gar nidjt um 31)re 9ütffiit)rungen betümmern, feiner ^?robe beüootmen unb

btoJ3 auf gut @tücf bei ben Sorftellungen tfigur madjen mollte, mürbe id),

menn icf) nur über bie Strafe gef)en ober etroa einen Söcttefjungen ein SSort

fagen mürbe, im Äot fjerumgegogen merben, unb — mie bie greunbc nun

einmal finb — 2ttte§ oon biefen mir mieberergärjlen taffen muffen. 9tein,

lieber ^reunb ! 3(13 idt) am testen 2fbenb nad) Syrern üppigen Souper oon

3t)nen ftf)ieb, mutfte idt), baf? id) nie mieber SBien betreten mürbe!' 1

£urd) biefe gange ^eriobe sogen fict) nun aber aufjerbem nodj bie be=

ftäubigen fyürftnerfdrjen Unannefjmlicfjfeiten. Gigenfinnig fcefjarrtc biefer äftann

auf ben oon it)m geftettten unerhörten gorberungen. S)a er bei bem SKeifter

fein Gntgegent'ommen fanb, toanbte er fid) an bie 2)ireftion, unb ließ oor ber

brüten 2luffüf)rung burd) feinen SBiener Vertreter, einen bortigen SRedfjtSanttMttt

Dr. &o£oll, ©infpradje ergeben: biefer oertangte, bafj meitere Sfuffüfjrungen

be§ ,Xaratfjäufet' unterbleiben follten, bie ba§ ©eric^t gefprocfjen I)aben mürbe!!

Sie Sireftion tonnte auf biefe§ Serlangen nidfit eingeben, ba fie bie Partitur

rccfitmäfng oon ifnem llrfjcber erworben, unb oenoie* ben Slboofaten an bie

Jyinangprofuratur, meiere bie beiben SBiener öoftbeater in äfmficfjen fällen

gu oertreten fjabe. Dr. £o|olt fpracfj fjierauf mit bem ÜReifter felbft, ber ifjm

nur mieberbolen tonnte, bafs gfürftner nur ber Sertag ber Partitur, nidfjt aber

bie Scmilligung ber ?(uffürjrung -juftefje. .Sitte* Material jur Snftruftion be*

Slboofaten fyabc icf) oorrätig', fdfjrieb er barüber an beultet, .men aber mäfile

idf) §um anmalt? Äönncn Sie, als Spauptftüfce für mid), hierfür ba§ 9ibtige

einleiten, um fofort nadt) meiner Stnfunft an bie Sadje getjen gu fönnen?'

(Sin ootte* 8af)r mußte unter ben gehäuften llnannel)mlic§feiten biefer 9(n=

gelegent)eit üergefjen, mitten unter ben Jeftfpiclarbeiten ließen ifjm bie barauS

enoadtjfcnben Setäftigungen feine 9tuf)e, bi§ er cnbftdj in einem Sriefe an

Stanbf)artncr (üom 2. Januar 1877) melben fonnte, ber ,$ßroge$ gegen ben

p. p. fjürftner fei mit ©lang gewonnen'. SBieOiel Strger aber fjatte er im

gnnfd)cn bind) bie fid) fteigernben 3(nmaßungcn jene« Scanne* 31t erfeiben ge*

1 93rieflid) an Sireftor ^auner, 5. (September 1879. S)oS liier gemeinte ,SoiU)er Bei

garnier ift ba» öom 3. ajlärj 1876, nad) ber .Sofjengriir^hiplinmg 311 ©unftett bes SSiener

Cperncf)or§ (ogl. 3. 236 .
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habt, ber joroeit gegangen roar, tatjäcbtidj unter allerlei diifanöien ^ebrobum

gen Siitierung ber Aufführungen u. bgf.) bie Ausjartfitng eines Tantiemen'

antcils bei ber Sötener 2)ireftion burd^ufefeen, bie er bann naef) gefallener

ßntidjeibung triebet mrütfmvnilen f^atte !
— -— —

-Tic Anspannungen, benen fidj ber SKeifter in täglidjcr Arbeit an ben Sor*

Bereitungen be* ,i?obengrin' ausgelernt falj erfte ^>robe am ^reitag, 26. 9coo.

,

mären geringer geroeien, ttjenn er eS über fidj oermodjt fjätte, in irgeub einer

SBe^ieljung e§ lief) leichter 31t macfjen. ©erabe biel mar aber bei it)m burdj*

au» nierjt möglief), ba er bä jeber (Megenbeit einzig barauf bebadjt roar, bas

Don ifim gemeinte ,53eifpiet' 31t geben. So arbeitete er beim mit bem if)m $ut

Verfügung gefteflten unoollfommcnen SDcaterial genau mit berfelben .Spingebung,

als »erat e§ ba§ foftbarfte, gebiegenfie getoefen roäre; immer nur beftrebt,

beffen ftaffenbe Mängel burd) feine eigene geiftige unb moralifdje (Sinroirhing

31t erfefjen. 8Ba§ er unter biefen llmftänben jdjüeBiicf), mit ben ,t>orfjanbenen

Gräften', buref) uuermübtidje pcrfönlidje Unterroeifung für ein rjerrtidje», hi*

in ba» fleinfte detail f)armonifdje§ ßnfembfe ermöglichte, roar erftaunlidr) unb

ftellte feine bramaturgijcrje (Genialität in bas" rjeflfte Sidjt. 2Bir lieben fiter

einige, ben Sötencrn 6i§ bafjtn gängtidj frembe Gm.^elrjeiten rjeroor. So
mußte ber fterolb bei ben — fonft in» ^ublifum fjineingefungenen — Stufen

311m ©ottestampf bie gange 23üf)ite bis in bie äußerfte Xiefe rjinabfdjreiten

unb feine Stimme naef) ber 3Satb= unb gütjjregirm ertönen laffen, üon roo

allein ein fetter für Glfa erfcfjeitteit fann. £er (£f)or bei ber Anfunft be§

Sdjroancnritters geroann unter feiner Seitung eine rröttig rjinreißenbe öeroatt.

Xa fdjroanb atleS übtiebe oerlegene Stoftefjen unb forglofe in bie 2uft £inein=

fedjteu, mit roadjfenbem (Sifer griff jeber Sinjclne in bie Aftion ein. Aud)

ber Vortrag bes" (Srjores nafjm unter ber brafrifd)en Anroeifung 23agner»:

.fie füllten nierjt mirfdrreien, fonbem fingen, fo fdrjön als mögfid) fingen, als'

roenn fie lauter Solopartieen oormtragen fjätten!', alebalb eine überraferjenbe

Färbung an. 93eim 3 roe^amPT rourbe bie Sftufion mädjtig babureb crfiöbt,

baß — mgieid) mit fjiftorifcrjer Brette — ein um bie Äämpfenben ficfi Jdjtie*

ßenber Dting öon Seifigen biefelben bem Auge be§ gufdjauer»' faf* 9an <5

entzog. 3m groeiten Afte gelangte beionbers ba§„ ielbft in mittleren Auf«

füfratitgen fo feffelnbe 23ilb ber Sjenc im Smrgfjof 31t oo^ügtidjer maleriid)cr

C^eiamtroirfuitg. £er entjdjeibenbe Söenbepunft für bas 2>rama ,2of)engrin',

bas große ßnfemble: ,in roilbem brüten muß id) fie geroabren', roar in &>ten

bereits buref) .vpans 3rid)ter corbercitenb in feine 9M)te eingefefet, bod) blieb

bem 9Jceifter jur mnoerriirjten' Aufführung nod) Zieles 31t ergänzen übrig.

Unb jtoar roaren es, neben bem ^auberifcf) fdjönen SDWtteIfa| bes Srautmges,

mieber gerabe bie für ben ^"tflang unb bie folgerecht natürliche Gntroicfelung

ber bramatiieben .t)anblung mistigen, troßbem aber bei ben fonftigen 51uf=

füt)rnugcn ber ,Dper' £ofiengrin gefliiicntlicf) ausgelaffcnen Xeile; roie 3. 23.
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ba§ fo djarafteriftifd) notmenbige ©rfcfjcinen ber biet mifcüergniigten (Sbfen,

an benen Setramunb ben sJiütff)att finbet, mefdjer einzig [feilt fpäterc» Stuf*

treten, foroie ben nädjtftdjen Überfall erfrört n. f. m. Xod) mar bie» alles,

wie gejagt, ntdjt ofme bie größte perföntkfje Slnftrengung, im Übermadjen unb

antreiben nacf) allen 9?id)tungen 51t erreichen, fo baß er bem Stbfdjfufi ftdfj

entgegenfefmte. ,9Jciibe, abgebt unb abgeärgert, fdjreibe icf) Sfjnen fpät

abenb» biefe feilen', 1° beginnt eine gefdr)äftlidr)e SKttteilung an geuftel üom

11. Xegember. ,23ir tommen, fo @ott mitt, 2ßittroodj Vormittag 11 Uljr gu=

rüc!: nttcf) brängt e§ fef»r gut fRücffefir. %d) bin fouft fjier mit Sücancfjem —
gumal mit ber 2)treftion — ferjr jufrieben; mir finb bie beften £yreunbe.

9tur nnmfdjte icf) jet$t, bafj 2Hte§ ein Gnbe fjabe. SOcoutag ?(benb: @eneraf=

probe oon Sofjengrin. Xienätag 2fbenb mit Sßeftbafjn — gerjt e§ fort!

9Köge ic§ Sie alle roofjt unb frennbücr) gefinnt antreffen!' 1 tiefer ^(an,

auf -Tag unb Stunbe üorauSberecfjnet, erfuhr nur baburdj einen ?dxffcf)nb, bafs

Die für 3Men§tag angefügte Sfuffüfjrung tatjädjlidj einen %aq fpäter, am
SDftttmocfj, ben 15., ftattfanb. 2 SOat am biefem ©runbe, toeif er ficf) nacf) ge*

taner Arbeit überftüffig fünfte unb e§ üjn nacf; »eiteren SBiener Iriumptjen

ntdjt gelüftete, märe e§ tfjm, bem oötlig Grfcfjöpften unb oon Gräften ©e=

brachten, eine ^Befreiung gemefen, wenn er gfcicf) nacf) ber (Generalprobe

(13. £egember) Ijätte abreifen bürfen. Sfber ber blofje ©ebanfe baran mar für

ben Sireftor ein neuer ©djrecfen; er ffefjte ifjn an 311 bleiben, morauf ber

GntfcrjtuB abermals oeränbert marb.

25er 51uffüfjruug am 15. ging nocfj ein fefttidjcS Sftafjf bei Sireftor Sauner

uorauä. Um y27 begann bann bic Aufführung, in it)rer ©efamtfjeit oon

bem ungefjeuerften, geroattigften Ginbrucf, fo baß tfjre entfjuftaftifcfje Sütfnafjme

nocf) btejentge be§ ifjr oorau»gegangenen ,2anitf)äuier übertraf. SBagner

roofjnte ifjr, faft unfidjtbar, im feiten 9?ang mit ben Äinbern hti, feine ©e=

mafjlin in einer Parterreloge mit @raf unb (Sräfin ©önljoff. 9lad) bem erften

Slfte bereits bracht ein ftürmifdjer Subet au§, ofjne ba$ ber SJceifter ficf; geigte;

am ©djluffe gab e§ eine 93egeiftcrung unb £üngeriffcnf)eit, mie man fie in

ber §ofoper fetten erlebt. Diacfjbem ba$ ganje ^erfonal immer mieber fidj ge=

gezeigt, begab er ftdt) auf bie Sütjne, um ben äJatroirtenben 311 banfen; biefen

SKoment benufete Xireltor Sauner, um ben ^orfjang unoerfet)en§ aufgießen gu

taffen, unb nun erljob ftct) ein enblofer Subef be§ SßubtifumS unb ber Äünftler,

in bereu tarnen il)tn ber ©ireftor eine foftbar au§geftattete, in ifjrem SSortlaut

1 Sanreuttjer Stätter 1903, 3. 189 90. — - $n bieic Sage üölliger grjcfjöpfung unb

fiufcetfren Überbrujfcs an altem unb jebent, mal mit ber SBiener Unternehmung in 3U'

jammenijang ftanb, fällt 12. 2e3ember, 2 U^r mittag^) bie dou ben Siograptjen §ugo SSotfö

\o oft mit aßen Gin.jetfjeiten berichtete eimnatige htrje Begegnung bei 93feifterl mit bem

enttiufiaftiic^en fteinen Sonieroatoriften, bie Werfet [©rinnerungen, 2. 99 oerfer)entücf) in

bie 2age bes SBiener Äon.^erte^ im 9Jcärs 1875 »ertegt.
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tion überftrötttenber SSegeifterung unb (Srjrcrbietung gcugenbc Stonfabreffe über*

reichte. Sn ber 2ot befunbete fiel) ein, ben SOJetfter fetber erljeiternbcr @e^

genfa| gmifcfjcn ber, Don alten Sßiener Leitungen öcftänbig wieberrjotten Un*

toajjrfjett, er fei mit ber 2)ireftion, mit ben Sängern gerfatten unb überwerfen

unb biefer ftioutancn, tion bem gefamten ^erfonal u)tn bargebradjten öffent*

tidjeu Coation. .©§ barf tootyl bei biefer (Megenljeit bemerlt Werben', fcfjrcibt

ein SBericfjterftatter über biefe Shtffüljrung 1
, ,bafj alte§, \va§> tion gemifien

Leitungen über SBerfttmmung be§ Ctierntierfonatö gegen 9i SSagner, über

»iBeletbigungen« unb \<pofmeiftereien< einzelner ©änger burcrj ben SDleifter

u. bgt. oerbreitet mürbe, giftige Süge einer tierrotteten Clique ift, meldte e*

bem größten Äünftter ber (Gegenwart nicfjt tiergeifjen fann, bafj er ficr) ntdt)t

frimieicfjetnb an fie rjeranbrängt, ba% er and) wof)t bie Unberufenen tion fiel)

abwehrt. 9Jlit mem icr) nur fpract) r
tion ben ©otiften, tiom ßfwr nnb Dr*

cfjefter, fie waren eine Siebe unb S3emunberung für ben SMfter; fie fagten

e§ offen rjerau*, SBagner§ längere 2(nwefenf)cit an unferer £>ofotier fei tion

unenbücf) wohltätigem (Sinffufj auf unfer gange» Dtiernwefen; manche (Sänger

Ratten jet$t erft gelernt, bajs e§ noct) etwa» §ör)ere§ gäbe, at§ ben etikettieren

23eifatl bc§ großen §aufen£ für ftimmtict)e Äraftäu^erungen: e§ märe ifjnen

Wie ©cfjuütien tion ben klugen gefallen, worin benn eigentlich Waljre brama*

tifcfje ®unft beftefje, unb Wie man fief) gu benehmen fjätte, um fort unb fort

gu intereffieren, wenn man aucr) gufällig feine Stfoutaben, Triller, Fermaten k.

in ben Wmb gu neunten r)at.* 3)en immer erneuten jubelnben 23eifaü§au§=

brücken erwiberte ber üOieifter fcfjtte^ticr) mit warmen, rjerglidjen SB&fdjiebS*

Worten: er wälgte barin bie gange Verantwortung für ba% ©elingen auf bie

©djultern ber (Sänger unb bc§ Drd^efterS ab; er banfte jebem ©ingeinen mit

förmlicher Sfäüjrung; er ,entfcf)ulbigte' ficr) enblicf) beim ^ublifum, wenn er

neulich (naefj ber Sannrjäufer^uffürjrung!) ,cin bissen gu Dcrtrauüct) gewefen'.

,Unb baZ ift ber SDtonn', fügt ber 23ertcf)terftatter rjingu, ber biefe SBorte re=

tirobugiert 2
,

,ben man fo gern al3 ba$ dufter bes" S)ün!el§, ber ©etbftöer*

götterung l)inftetlt!' SSenn übrigens
1

ber äfteifter nadj biefer Sluffüfjrung wirf=

lief) gtücfticl) War, fo wiffen wir, ba$ fidt) biefe§ ©efüf)I nidtjt allein auf bas

tierfjäftniSmäfjige Gelingen begog, fonbern rect)t fjaitptfäctjltct) auef) barauf, ba$

e§ nun wirflict; gu Snbc war. Über bie üftadjwirfung feiner aufotifernben

Xätigfeit auf ba§ Sßiener Dtierninftttut gab er fiel;, nadfj uugärjligen früheren

Erfahrungen, feinen Xäufdjungen l)in. ,511^ icl) tior einigen Sauren', fagt er

ftiäter im 9tücf&lid: auf biefe überaus anftrengungäootten Sage, ,gwei meiner

Dtiem bem SBiener (Sängerperfonale einftnbiertc, beflagte fiel; ber §autittenorift 3

i Dr. 2r,eobor §elm in ,SKufifal. Söorfjeubtatt' 1876, 6. 21. — 2 ©tefje bie borige Sin*

merfung! — 3 gg fann nur Rabatt gemeint fein, t>a ber Sänger be£ So^engrin, ein §err

SDtüHer, feincsiücge ein .§aupttcnorift' genannt roerben tonnte; er roar t>ietmel)r, tro^ guter

Stimmmittel, nod) toenige ^a^re juoor ein gerabcäit ftümperfjafter, ,t)atb bemitleibenlluerter,
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bei einem meiner $reunoe über ba% Unnatürliche meines Verlangens, er folle

für fedjs 2Bod)en tugenbfjaft werben unb alie§ orbentlid) ausführen, wäfjrenb

er bodj wiffe, baiß er, fobatb idj wieber fort märe, nur burd) bas gewöhnliche

Cpernlafter ber 3d)luberei werbe beftetjen fönnen. tiefer Äünftler', fügt er

rjin^u, ,f)atte red)t, bie ^Xugenb als eine Iäct)erttcr)e 21nforberung gu oerflagen.' 1

23ei feinem Scheiben gab er bem (Sfjorperfonal ber Söiener -Sofoper nod)

bas Sßerföredjen, in nidjt ferner 3 e^ e*ne Vorftellung bes ,2of)engrin', in

meinem gerabe ber (£bor fo Vorjüglidjes gegiftet, baB er gegen fonft nicfjt

mieberguerfennen mar, ^um Senefig für benfelben perfönlidj gu birigieren,

unb fet)rte fobann — nad) faft fiebenmödjenttidjer 3(bwefenf)eit — in bas"

winterlid) ftille $atireutf) gurücf. SJcandjerlei öutes unb 2d)ltmmes erwartete

ir)n füer, um bie wenigen ©odjen bis gum 91bfd)luB bes geftfpieloorjafjres

unb §um (eintritt in bas entfd)eibungsüolle ^eftfpteWr auszufüllen. 5u
einem freunblid)en 33riefcr)en an feinen mufifaliid)en Seiftanb in ber 9fibelungen=

fan^lei, $umpe, bamals $)cufifbireftor in Salzburg, worin er ifmt ben ,%[\z=

genben föollänber' für bie bortige £per bewilligt, referiert er 21. £e,3ember

1875) bemfelben aud) über b\t feitljerigen Sd)icffale feines Sanreutfjer £ol=

legen Button Seibl. liefern tfts leiber fet)r fd)led)t ergangen: er würbe in

$ßeft in baZ Militär geftecft unb fam erft los, nadjbem er 10 2age finftern

Slrreft mit 4 ^agen ^aften u. f. w. überftanben. ^a^u ftarb feine 9Jhttter

unb fjinterlieB tr)n gän^lid) arm. 3e§t ift er in 9)cünd)en unb ftubiert bem

Unger ben Siegfrieb ein. So blieben nur nod) tfifdjer unb Ütubinftein l)ter

^urücrV Von ben beiben letztgenannten t)atte fidj ^ranj $ifd)er ntct)t allein

in fjofjem ©rabe fein 3Sof)lwollen, fonbern u. a. aud) bas Verbienft einer fet)r

forgfältigen ^urct)ficr)t aller bisherigen Äopiearbeiten erworben, weshalb ir)n

ber SDceifter in ^eiteren keimen als ,3umpe*2eiblfd)en $el)ler*Vermifd)er,

3ufunftsmufif^apellmeifter 5^'^ eri feierte. 2 Um bie 2öeit)nacr)t§geit rjatte fidj

übrigens aud) ^ifdjer nad) .9)cünd)en begeben, oon wo ber fleine 23at)reutf)er

Äünftterfreis, bie oon Wagner felbft fo genannte ,9ftbe(ungenfd)miebe
:

, be*

ftefjenb aus £>en, Unger, Seibl unb 5^*^er ' oer öerefjrten Üfteifterin §u if)rem

©eburtstage, bem 25. £e§ember, ein ©lütfmunfdjgebidjt entfanbte, Welche» oon

SSagner mit jwei munteren Vierteilen erwibert würbe. 3

fjalb lädjerlidjer
-

fiofjengrin geroefen, unb allein ber Qaubex ber meifterttd)en Untermeijung

fjatte ifm §u allgemeiner Überrafdjung weit über feine fonft geringen Gräfte erhoben: er fjatte

bemnaef) alleä bem 2Keifter felbft ju üerbanfen. — ' ©ef. Sdjr. X, S. 199. — - 211s ^n=

jd)rift in eine Partitur be» .Siegfrieb" mit bem Tatum: .93ar>reurt), 28. g^braar 1876' (»gl.

9t. SSagner, ©ebirfrte, 6. 176,. — 8 ©ebicfjte, 6. 116. Sbenbaielbft 3. 117 finbet fid) ba§

fmmorifti}cfje 35anfe^gebid)t an ben Tresbener §ofU)eatercbor, ber fieb, unter bem Saturn:

.Treiben, am ©eifjnacb.tstag 1875 ; mit einem öulbigungsbriefe an ib,n roanbte; unb auf

<&. 118 bas Qiebicfjt .Sl lebe bie ^öliger an Sürgermeifter 9)iuncfer, mit roelcfjem er biefem

eine ©elbjumme jur Verteilung an bie einjelnen Siener ber ©erecrjtigfeir, ber fjeiligert

^ermanbab oon Saöreutb,, am Steujafjrstage überfanbte, batiert oom 31. Seäember 1875.

©laienapp. SRitfiotb 23agnet8 Seben. V. ^5
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sDät SBerbriefjlidjfeiten unb Uuaunetwitidjieiten mar übrigen# bie, in baZ

7vcftfpte(jaf)r üOerfettenbe 3at)re§wcnbe fo retrfj als nur irgenb mögtid) ge=

fegnet. Sogteid; und; ferner Ütücffeijr aus 2öien begannen bie $8ert)anblungen

mit teuftet, einerfeits über bie 2lngelegenf)eit mit SSoft^ nnb 2kt> (S. 160),

anbererfeits über ben broljenben 93rogeft mit gürftuer, beffen Imrtnäcfigfeit

bem SD^etfter bie neue unangenehme 9iotmeubigfeit in 3Xit^fidr)t [teilte, fid) aber-

mals oon 23atjreutfj fort, nämlict) in Sßerfon nadj ber Üteidjsfjauptftabt gu be*

geben, um bie Sacfje an Ort unb ©teile gum ßiete gu führen. 9?ect)t cr()eb=

ttdt)e Söiberwärtigfeitcn bereitete ibjm ferner ber Sänger Scaria burefj aben=

leuerüdr) rüdfidjtslofe Gntfdjäbigungsforberungen für feine ÜHitttnrfung als

,§agen' im nädjften (Sommer. (Sr oerlangte für ben Sftonat Sluguft allein

ben unerhörten 93etrag oon 7500 30carf, unb aufterbem für jeben £ag bes

Monates Suli 250 Marl! hierauf antwortete ifjm offiziell ber SBermaltungs*

rat, aufjerbem audj noef) ber 9)ceifter felbft in einem üertraulicfjen Briefe oom

30. Tegember. ,Stünbe fjinter mir, wie Sie irrtümlidj angunefjmen fdjeinen, ein

reifer Mann ober gar Monard), fo mürbe tat) ntct)t anfterjen, im ©efjeimen

Sfjre gorberung gu gemäßen', — unb bie§ jttmt, weit er waljres STatent

t)ocf;fcr)ät3e unb gar feinen Sßreis für feine Seiftungen renne. Slnbererfeits

fönne er aber bei feiner fo gewagten Unternehmung nur mit offenem 23ud)

für alte Mitwirfenben »erfahren unb mürbe bemnad) jebem ber Sünftter,

meiere mit magrer StufOpferung fid) it)m gur Seite ftettten, faft eine 33eleibi=

gung antun, wenn er einem einzelnen, ber fid) aus 9teibje unb ©lieb ftelite,

fid) unterwürfig geigen wollte. ^Bereits tjatte er in bem eben oerffoffenen

Sommer, unb gwar gerabe mit Scaria, eine baljin gietenbe (Srfajjmng gemalt.

Gine biefem Säuger für bie fef)r furge $eit feiner Mitwirhtng gegaste 35er«

gütung war öon ifjm geheim gehalten worben; als fie bennodj befannt würbe,

war unter ben übrigen Äünfttern ein MiBbefjagen entftanben, welchem man

nur auf feine befonberen ^öorfteltungen feinen Stusbrud gab. 9?od) weniger

fcf)ön war es freilieft, oon Scaria, bafj er es für feiner nietjt unwürbig fjielt, jene

if)m zugegangene gefdjäfttid) furge Mitteilung bes 2$erwattungsrates in Söiener

Leitungen gu öeröffentttcfjen unb babei über bie oon ifjm tatfäct)ttct) geftetlten

^orberungen fatfd) gu beridjten. 1 9cod) immer gab itm ber Meifter ntdtjt auf.

®r fannte bie bewäfjrte Madjt feines moraliferjen (Sinfluffes auf feine Äünftler,

beren er fcfjon fo mannen im guten gum ©uten gurüdgulenfen gemufjt.

,28enn er geneigt wäre, feine gegen miefj begangene Übereilung gut gu machen',

fcf)reibt er am 1. Januar barüber an %xau Materna, ,würbe er fid) oielleidjt

oerantaftt finben, jenen fatfdjen Söeridjt, at§ fjabe man ifmt in Söaureutf) für

1 yiad) unjerer iubjeftiben Überzeugung füfjrt bereite jene auf 3. 143/44 btefee 93anbe3

erroärjntc liöcfjft taftlofc unb ärgerliche Sftotij ber ,28iener greife' auf niemanb anbereS als

auf Scaria a(3 intetlcftueüen unb moratiidjen Urheber jurücf.
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brei Monate 2000 %i. abgefdjtagen, ber 2Sat)rf)eit gemäfj ju forrigieren.'

Unb am 15. Januar menbet er fid) in ber gleiten 2(nge(egenf)eit an £ireftor

Sauner: ,2>a £>err Scaria §ögert, mit feiner 5(ntn>ort auf mein Sdjrciben midj

befannt ju machen, id) aber anbererfeitä für ben fd)timmften unb öon mir fo

gern abgemeldeten $aü mitf) oorfefjen mufj, erfudje ict) Sie nun, mit Über*

geling atleä be§ Unfct)icfltcfjen unb tief 83ebauerlidjen, mag in biefer Stngetegen*

f)eit borgefatten ift, ficf) gu meinem fünftterifdjen unb gefdjäfttidjen (Satfjmatter

gütigft machen gu motten unb ab§ folcrjer ein Stbfommen mit §errn Scaria

guftanbe gu bringen, toetdjeä mir auf if)n fernerhin rennen gu fönnen ermög*

lidt)t.* Slber fd)on fünf Sage fpäter (20. Qan.) tjatte er au§ 8auner3 Slntmort

mit 53ebauern gu erfefjen, bafj beffen 25emüf)ungcn fruchtlos gemefen maren.

@§ mar iljm barau* erfid)t(id), bafj Scaria gu if)m, mie ber ÜDceifter e§ au3*

brücfte, in fein anbere§ ^Berr)ä(tni§, at§ ba§> gu einem Smprefario ober einer

Xfjeaterintenbanj treten motte, ,nur nod) mit ber 5(usnaf)me, baß er meiner

Unternehmung feinen Ärebtt gibt' 3)a§ oon ifjm öertangte (Mb märe gu

befRaffen; bie at» SBebhtgung feiner £ufage 9 eKfete 23orausbegaf)fung aber fei

eine SMeibtgung für ba§ Sänge, unb merbe at§ fofdfje aud) oon ben übrigen

©enoffen be§ fünjtlerijdjen Unternehmens aufgefaßt. Unb trofe biefem formellen

$ergidf)t auf bie 9)citmirfung be§ fjaföftarttgen unb unefyrerbietigen Äünftters

treffen mir ifm nod) am 10. Suti mieber mit ifjm in gütlicher Äorrefponbeng

— fo biet mar ifjm an bem richtigen Vertreter für feinen ,§agen' gelegen! —
(Sä ift befannt, ba$ <3caria bie if)m gugebadjte Partie ntcr)t gefungen fjat,

bafj bie erften 53anreuttjer geftföiete — °^ ne feine, bem ütteifter fo ertoünfd)te

93citmirfung oor fid) gingen!!

SDa§ maren — mie gefagt — bie Erfahrungen an feinen eigenen ftfinffr

lern, bie ilm in baZ neue Safjr 1876 fnuüberteiteten ! ©tücf(id)ermeife bilbete

Scaria unter biefen, im ©rofjen unb ©angen genommen, bodf) nur eine be=

bauernsmerte 2üi§naf)me: mit ber 9ftef)rgaf)( unter ifjnen mar e§ leichter gu üer*

fjanbetn! (Sin fdjöner, ücrtrauenSöou'er 33rief an Unger oom 1. Januar bietet

gu ber eben berührten 3d)attenfeite etma3 oon ber £id)tfeite biefe§ 23erfef)r3.

Unb bod) geigt er um§ in erfter Sinie immer mieber nur fein eigene^, großes,

gütige^, tiebeooUe§ £>erg, mit bem er aud) au» ber gerne auf bie ifjm ©rgebe*

nen, gu if)m @ef)örigen einmirfte, um fie gu ebten meitgefteeften gkkn f)eran=

gugiefyen. ,2)amit id) an biefem 9ceujaf)r§tage boef) aud) etma§ greunb(id)e3

oornefnne, fd)reibe id; Sfjnen nod^ am Sd^diB be§ Xage§ auf S^ren ^eute

erhaltenen guten Srief. Zsü) fann mof)t fagen, ba$ id) feit bem 2{bfd)ürffe

unferer SSorproben nur 2Öibermärtige3 erfahren fyabe. ßin tröfttic§er ©tief

ift e§ bagegen, ben id) auf ©ie merfe: Sie ftefjen — mit |>eo — in meinem

23utf)e ber Hoffnungen eingetragen. Seit Sdjnorrä Xobe mußte id), bafe id^

oereinfamt unb auf ein 9?eue§, Unbefannte§ angemiefen mar. %d) ^offte nic^t,

biefe§ mir fertig entgegentreten 51t fefjen, fonbem oermeinte immer, e§ mir erft

15*
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ficrau*büben ^u muffen. Um ben 9ted)ten 311 erlernten, beburfte e§ für midj

nid)t ber guten unb au§reid)enben Begabung, fonbern id) muftte auf ben

(Sfyarafter, ben t) ö f) e r c n Srnft be§jenigen rennen fönnen, ben itf) fortan als

mir beftimmt erfennen foüte. üftun machen @ie mir in beiber £>infid)t grofje

greube!' (£r münfdjt ifmi, bafe ,3iegfrieb' ifjm batb ,bi3 in bie lleinfte

ÜDcuSfel feftfi^t', unb gebenft mit Xetlnafjme audf; 8d)(offer§ (at§ äftime):

,2ßöge £)et) botfj and) biefen etma§ öornetjmen.' , deinen guten ©eibt galten

©ie ja recf)t marm: id) glaube ntctjt, bafj e§ öiete fotdje mie ifjn gibt.' 2)a§

mar ber 'Jon, in bem er mit ben Seinen oerfeljrte; tote, ber ein lebenbig

fd)(agenbe§ Sünftferfjerj in ber S3ruft trug, fonnte iljm miberftef)en ?



,(ErtJIan' in trer ©eid|$l}aitpfflatrL

33ergebtid)e 93emütjungen um eine 9?eicf)sunterfrtifcung. — 2(ufforberung ju einem Üoni'tücf

für bie 100jäf)rige geier ber Unabf)ängigfeitserf[ärung ber SSereinigten Staaten. — $n SBien

.Soljengrur jum heften be3 GfyorperjonalS birigiert. — 23ertin: ,2xiftan
:

,
groben unb 2Iuf=

füfjrmtg. — ^Berfefjr mit jperrn 0. §ütjen. — Gentenniatmarjd) oottenbet unb abgeliefert. —
Sorgen unb Sdjttnerigfeiten.

Uniere Sorgen finb groß, unb f(^£ie§Tid> mu§ irf)

ten SSorfafe. bie 3tuffü£|rungen in btefem 3atjre nocf)

ftattnnben ;u lauen, für tollfüfm anlegen.

9ti($atb SSagner.

Söenigften* bie eine ©ntfcfjulbigung rjat ber 2Jceifter ben rjerrfdjenben

SOZäctjten feiner 3eit ntdjt übrig getaffen, ba$ fie öon feinen 2Sünfdf)en unb

Dcöten ununterridjtet geblieben mären, ba$ er e» unterteilen t)ätte, ftdt) um

ifyre 9Jcitf)iife ysxt Unterftüfeung ieiner meitreicftenben reformatorifcfjen 23e=

ftrebungen ju bewerben. 3Bir fjaben biefe Stritte, oon ber erften unb txß%\*

gen öerföntidjen Begegnung mit bem Üteidjsfangter ob, be» üftärjeren »erfolgt

mtb ^utefet geferjen, tote felbft ber bloße ißerjudj, biefen burcrj Überfenbung

feiner Sdjrtft über ,3)a§ ^hifjnenfeftfpietrjaus" ,}u 23at)reutf)' ju einer frnnpatfji*

fcr)en ©egenäufjerang 311 Perantaffen, fruchtlos geblieben mar [@. 93). ,S)a3

ausbleiben jeber (Srmiberung t)atte mid) barjon in ÄenntniS §u fe|en, bau

mein $lnfprucr) auf 33eacf)tung in ber oberften 2taat§region für anmaßenö

gelten gu muffen fct)ien. 91nbererfeits tjatte aber meine unermüblirfje ©önnerin

ein morjtnmtlenbes Stotereffe be» erjrmürbigen Raupte» unfereS 9teicf)ey gu er=

roeefen unb mad) 511 erhalten gemufjt. 3cf) roarb öerantafst, gu einer 3 e^

empfinblicrjer Hemmungen in Fortgänge bes Unternehmen« ben ßaifer felbft

um eine nennenswerte §ilfe hierfür efjriurdjtöottft an^uge^en.' ©§ mar bies"

noer) im Porigen Cftober, Por bem 5tufbrud) nad) 2£ien gejdjefjen, nacrjbem

jeber anbere 2tu§meg in fernerer Söebrängnte fien perfcf) (offen unb bie buref)

ben fönig tieften £rebit gemäfrrte SCuSljiffe burcr) bie leiten» ber Äabinett-faife

ftipulierten gorberungen
(

3
5 ber einlaufenben ^atronatfd)eine follten jur HiU

gung bieie* förebits aufgeroanbt toerben! faft ittuforiieb gemorben mar. 3U
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bem bezeichneten Sdjritte, fid) mit [einem ©efucfje unmittelbar an ben ®aifer

31t menben, entfcfjtofe fid) ber Sföeifter jebodj, naef) feiner eigenen Angabe,

erft bann, als ifmt berichtet mar, e§ fei bem Cberljaupte beS 9ieicf)eS ein ge»

miffer #onb 5
ur tJötberung nationaler Sntereffen äugcftetlt, über beffen 23er--

menbung eS gang nad) perföntidjcm ©roieffen gu oerfügen Imbe. ,@S marb

mir oerfierjert, ber Saifer fjabe mein ©efuef) fog(cicf) beroilligt unb bem ÜieidjS*

fangteramte in biefem Sinne empfohlen; auf ein entgegengefe|te§ ©utacfjten

beS bamaligen Sßräfibenten biefcS SImteS (SDetbrücf) fei aber bie Sad)e fallen

gelaffen morben. OKan fagte mir bann, ber 9ieidf)§fan§ter felbft rjabe Neroon

gar ntctjtS gemußt: bie Slngetegenrjeit fjabe £>err £>elbrüd allein in ber £mnb

gefjabt; ba$ tiefer bem Äaifer abgeraten fjabe, fei nietjt gu üerrounbern, benn

er fei gang nur ginangmann unb befümmere fidf» fünft um nicrjtS. dagegen

fjief! e§, ber ÄuttuSminifter, £err gatf, melden id) etma als Vertreter meiner

Sbee in baS Singe fäffen mollte, fei gang nur Sutift unb roiffe fonft öon

nichts. 21uS bem 9}eid)Sfangleramte gab man mir ben 9?at, id) möge mief)

an ben 9teid)Stag menben: biefer 3u^utung ermiberte idf) nun aber, ba% id)

mid) an bie ©nabe beS ÄaiferS, foroie an bie (Sinfidrjt beS 9?eid)SfangterS,

nid)t aber an bie 51nfid)ten ber Ferren 9?eid)StagSabgeorbneten %u menben

öermeint fjätte.' £aS Schreiben auS bem 9?eid)Sfangteramt, auf meines biefe

letjtermärmte (Srttriberung fid) begießt, ift öom 15. Januar 1876 batiert; bie

SBertegenrjeitS* (ober aud) §od)mutS*)2(breffe beSfetben lautete: ,£erm Sßro*

feffor 3?tcr)arb äöagner, £>od)mol)tgeboren, Söanreutf).' 2tuS biefem ©runbe

fjaben mir baS abfdjliefcenbe Referat beS 9)MfterS über ben Verlauf biefer

Regierungen an biefer ©teile eingefdmttet. 3m Original fjat eS nod) ben

gufafc: ,2HS fpäterf)in bem £efigit abgeholfen merben follte, r)atte man mieber

eine Einbringung an ben 9ieid)Stag im Sinne, unb münfd)te ben Antrag ber

bort am teicrjteften burcfjfallenben gortfdjrittSpartei gugeroiefen. Scfj fjatte balb

oon IReidt) unb Äanget genug.' 1

So ftanben bie Singe um bie äßitte Sanuar beS SafjreS, für metcrjeS

baS Stattfinben ber $eftfpiete nun aüenbtict) angefe^t mar. $ür bie ifjm

nod) nötigen gonbö fonnte er bemnad) allein auf bie £atfad)e ber beoorftefjen*

ben au^erorbentlic^en Seiftungen unb bie baburef) ermedte, tuetfeicfjt nur neu«

gierige £eilnaf)me ber 5(ttgemeinrjeit rechnen: bagegen entgog fid) ifmt alles unb

jebeS, maS meitfjin im beutfdjen SReidje eine anerfannt fjötjere Slutorität befafc

;

mit feiner großen Sadje ftanb er gang allein unb auf fid) felbft angemiefen

ha. So ift feine briefliche Sinterung gegen £>e<fel 00m 4. gebruar gu üer=

fielen: ,2luf bie $rage: >2Bie'S unS gef)t< tiefte fid) ttieteS antm orten. $)ie

SSelt, unb namentlich auc^ »©ermania', mirb mir immer mibermärtiger! Unfere

Sergen finb grofj, unb fd)lic§lic^ mu§ idj ben SSorfa|, bie 2iuffüf)rungen in

1 ©ej. Srf»r. X, ©. 145/46.
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biefem Safjre nod) ftattfinben gu laffen, für tollfüfjn anfeuern SSir finb

mit ben *ßatronatffeinen 6t§ 490; bebürfen aber, bcn neueften Beregnungen

nad), 1300, um au8§ufwmnen. ©a§ urfprünglicf) projezierte Unternehmen

ift affo eigentlich ootlfommen gefcfjeitert. 9Zun gilt es bem 23agni§, gu fefjen,

ma» un§ bte Neugier fd)(ießticr) nod) fjerbet^tefjt. ©etbft $eufte( glaubt e§

barauff)in roagen gu fönnen; nur jefjen mir einem gelten be§ ©elbe§ für

3uni u. f.
m. entgegen, mo bie SDcufifer unb gängerinnen anfommen unb

bare» ©etb begießen motten. 3d) fucfjte einen Borfcfmft üon 30000 Safer

beim Äatfer nad). 2ßa§ gu machen ift, mifl id) nod) fefjen, menn icf) 9(nfang

9Jcärg nacf) Berlin fomme, um anbererfeit» bort mieberum gu fetjen, rote e§

mit bem >Xriftcnt( ftefjt, an melden id) ebenfall» nod) nicr)t recf)t glaube. 3nt

Übrigen madjen mir fjier gute SOciene. Stile» mirb fertig (auf Srebit!); bte

fünftterifd)en S)etatt§ ber 2tu§füfjrung merben in fjöcfjfter Botlenbung au»=

gearbeitet. Branbt, mie immer, auegegeidjnet — meine ^auptftüfee! — Bon

ben Sängern ift mir, au§er oon gcaria, nicf)tö SSibermärtige» aufgeftofjen:

alle» fdjeint mit fettem ÜDcute bei ber Badjt gu bleiben, #ür Scaria merbe

icf) rjetfen fönnen, menn er fefbft in legier Stunbe boct) nicfjt nod) umfefjrt;

gang fertig ift es mit ifjm nocf) nicfjt.' 3n§befonbere finb bie legten gä|e

biefer 9tod)ricf)ten rüfjrenb unb ergreifenb; erinnern fie nicfjt budjftäbfid) an

ba§> SIpoftetroort oon ber Siebe: fie fjoffet atfe£, fie glaubet alte», fie butbet

alle»? Cfme ein §erg oott folcfjer Siebe, bie ©tauben unb Hoffnung in fidfj

fcfjtiefjt, fjat e» freilief) nocfj feinen Reformator gegeben, ber aucfj nur ben

fteinften ,Berg- rjätte ,oerfet$en' fönnen, unb roefd) ungeheuere Berge»Taften

blieben ifjm nocfj fortgumälgen übrig! Sicher ift and), bau e» nur ein fer)r

ftolge» unb fefte» ,&erg unb ein fef)r überlegener, über alte» ^erfonline er*

fjabener ©eift fein fonnte, in bem eine foldje Siebe, nebft ©tauben unb §offen,

ifjre SSo^nftatt aufgufcfjiagen oermocfjte! 9cid)t»beftomeniger finb mir in ber

Sage, gur ßrgängung biefer oorftefjenben Refferion — menigften§ in begug

auf (Scaria — nod) einen gang profaifcfjen rounberticfjen Borfall mitguteilen,

ber un» mit all feinen (Singetfjeiten über jeben 3 lre^fe ^ f)inau» üerbürgt ift.

Sin einem biefer 5eoril°rtage 9 efd)a () ^ nämlid), ba§ fiefj in Söafjnfrieb ein

— ©ericfjt»Ootlgiefjer anmelben ließ unb buref) biefe ÜDMbung oiel Äopf*

gerbrecfjen über ben ^meef feine» Srfcfjeinen» üerurfacfjte. 3m ©ebenfen an

bie perfiben Äampfe§mittel feiner ©egner, oon benen er feinergeit in 9Jcünd)en

reidjfte Grfatjrung gefammelt *, ging bem äftetfter alte* 9)cögticfje unb Unmög*

ficfje über baZ etmaige Borfjaben be* SJcanne» buref) ben Äopf, bi» gu feiner

großen Erweiterung $olgenbe» fidj b,erau»ftellte. ©ine £ame in $Bien legte

auf ©catiaS etmaige Baoreutfjer ©innaljmen im oorau» Befc^lag: biefelben

feien i^r oerpfänbet, ba ber berühmte ganger if)r ben nicf)t gang geringen

«gl. bie SBecftielangefegcn^cit am 2riftan=2age, 23anb IV, ©. 78 79.
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Setrag oon 25803 latent ferjufbig fei! Somit tonnte er fidj »entgftenS bes

©inen erfreuen, eine 5lrt (Srflarung, wenn aud) nict)t eben Rechtfertigung unb

Gntfcfjutbigung , für fein unglaubliche* Genormten gefunben 31t fyaben!

Sieben ben Sorgen für fein großes Unternehmen fjatte ifjn im Saufe ber

legten 3eit, burdr) bie Grridjtung unb Ginricrjtung feines -öaufes unb bie

$üfjrung feines $au3ljatte§ im großen Stil, bie §at)treicrjen Sängerbefudje

bes oorigen Sommers :c., fo manche Sorge für fein eigenes prioates Sebcn

bebrücft. .statte er bodj feit brei Sauren, anftatt für bas 2öof)t ber Seinigen

au§ feinen arbeiten Srträge geroinnen gu tonnen, oielmefjr aus feinem eigenen

Vermögen für immer neue Reifen unb foftfpietige Aufenthalte neue Opfer

bringen muffen (üg(. S. 178), bie ifjm niemanb erfettfe, ba ber ©rtrag ber

ßon^erte ausfdjlieBlicf) ben geftfpieten galt. 2)ie Annahme bes 3aunerfd)en

Antrages für bie SBiener ,Xannf)äufer'= unb ,ßof)engrin'^uffüh,rungen mar

roefenttief) buret) biefe Dtüctficfjt beftimmt morben. liefen Sinn fjatte es benn

auet), roenn er — noctj mäfjrenb biefes fetben SBinters — mitten unter allen

§ßftickten, 9cöten unb 23ebrängniffen feines $eftfpielunternef)mens, einem fett*

famen Antrag GJefjör gab, ber htrz oor SBeit)nacf)ten oon jenfeit bes D^eans

an if)n gelangte. Gs Rubelte fidt) um bie Äompofition eines feftüdfjen 3Ättft!<

ftücfes in 9Jtarfd)form 31t ben geierlicfjfeiten, mit benen bie lOOjärjrige SBieber--

fetrr ber Unabrjängigfeitserflarung ber bereinigten Staaten Scorbamerifas

begangen roerben füllte. S3ei ber Beratung hierüber tjatte ber Dirigent ber

9iero*2)orrer ^rjittjarmonifcfjen <3>efellfct)aft, Sfjeobor Iljomas, ben Vorfrfjlag

gemalt, es möchte ber größte tebenbe SÜceifter bamit betraut roerben, bas

geroünfcrjte Crcrjefterftücf *u liefern; ber SBorfcfjiag fanb fofortige üöilligung

unb ber .grauem^ereiir bes Gentenntat=ftomitees mactjte ficrj anr)etfcr)tg, bie

für ben 3roe^ notmenbige Summe aufzubringen. 3n einem Schreiben öom

22. Xegember 1875 an ben beutftfjen DJcufifer öottlieb gebertein in 9een>2)orf,

ber ücrj fett einiger ßeit burrf) feine gebiegenen anatntifcfjen Auffinde über bas

,

s
3tf)eingolb' unb bte .

s£imlfüre' im SOcufifaltfcfjen Söoctjenblatt 1 bem 93ceifter

Mannt gemacht t)atte unb nun als brieflicher Vermittler bes £f)omasfct)en

$orfd)lages an ifjn fjerangetreten mar, gab er im allgemeinen feiner 23ereit=

roilligfeit Ausbrucf, auf biefe Aufforberung einzugeben. Ann id) 3lmcn

bie Sacfje fcrjicfe, erwarte ief) benn auetj, baß ftdt) bie Amerifaner gut gegen

midj benehmen roerben, namentlich in betreff ber görberung meiner geftjpiele'.

23is gum 8. gebruar t)errfct)te in ber Angelegenheit oölliges Schweigen, bann

erfolgte eine nochmalige Aufforberung feiten» bes £errn Stomas, morauftjin

er fict) unter bem gleiten Saturn bereit erflärte, eine ftompofition für großes

Crcfjefter oon bem Umfang unb (Stjarafter bes Saifermarfdjes zu ber beüor*

fterjenben Jeier auszuführen unb nn: Verfenbung fpäteftens am 15. 9J?är^ an

SBgl. §ecfe(, grinnerungen unter bem Jitel .Briefe 9t. Wagner* an (£. §etfel'), @. 106.
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ein beliebiges beutfdjeS 23anff)au§, gegen 2lu3zat)tung oon 5000 £)offar§ bei

(Smpfang be§ SSJfonuffriüteg abzuliefern, ,$ür bie §ö()e meiner gorberung',

tjeijgt e§ in feinem (Schreiben, ,beftimmen mid) neuefte (Srfaljrungcn, ba mir

l- 33. öon meinem berliner Verleger bereite 5000 £aler für eine ät)nltcf;e

Äomöofition geboten mürben, metctje übrigens aufjer alter 23e§ief)ung ju einer

nationalen ^eftfeier geftanben tjaben mürbe. £>err Jöerbi tjat öon feinem

Verleger Dfrcorbi für $>a% unbebingte 5luffüf)rnng§» unb @igentum»red)t feinet

Requiems ca. eine fjalbe 9)?illion $ranc§ ermatten ; fomit barf e§ mir erlaubt

fein, einen ©djlufj auf ben ÜEBert ber Äomüofition eines je|t berühmten StutorS

gu gtef)en'. Smmerfjin tag feiner 2lnnat)me be3 S5orfdt)lage§ bie gerechte

SBürbigung be§ bebeutenben 5lntaffe§ gugrunbe, unb nietjt fd)ted)tmeg, fooiet

barauf bezüglicher ©cr)cr§e auefj au§ feinem 9Jcunbe überliefert finb \ eine äußere,

materielle Diüctfidjt. Sit ben meiften an itjn tjerantretenben ätjnlidjen 9tufforbe=

rungen mar eine SBerfennung feinet fünftterifdjen (StjarafterS enthalten, ©o
f)atte er bie noct) oor furgem an itjn tjerangetretene ©intabung ber ^ommiffäre

ber Sonboner ^internationalen 3nbuftrieau§ftetlung, bie (SröffnungSfeier burd)

hk föomöofition eine£ geeigneten ÜD?ufifftücfe3 ju öertjerrtidjen, fur^meg ah
gefcf)tagen. hingegen entftanb infolge ber amerifanifdjen ?lufforberung jene§

energifet) bemegte Sonftücf, metetje», in feiner eigenartigen Färbung bem §ul*

bigung§= unb ®aifermarfct)e ebenbürtig, bie lebenbige mufifalifcrje SBerfötperung

in Stönen be§ if)m üorgezeicfjneten ÜDcotto» enthielt: .9cur ber üerbient fiel)

greif)eit mie \sa% ßeben, ber täglid) fie erobern mufs'. 33ei ben garten ©teilen

ber Äomöofition f)atte er, nact) feinem eigenen 2tu3fürud), an ,bie frönen unb

tüchtigen grauen 9?orbamerü:a§' gebaut, bie im gefouge mit batjinfc^reitenb

angunetjmen mären. Unmittelbar nad) 5lbfenbung feiner gorberung machte er

fid) (9. gebruar) an ben ©ntrourf ber mufilatifd^en ©li^e. £)ie Hrbeit ging

aber trotjbem etma§ jögernb oor fiel;; ber redete (SinfaE bafür ergab fid§ nicf)t

fo unmittelbar: e§ fehlte if)m an einem beftimmten anfd§aultdjeu ?ln^alt^ unb

5lu3gang3punft, ber it)n unmittelbar in eine probuftiöe S3egeifterung fjätte

öerfefcen fönnen. 2Sar e§ bodf) ba§> erfte ÜÖM in feinem ßeben, ba§ hk

Nötigung gur Slusfütjrung einer Slrbeit — burcl) bie vorläufige 2lnnat)tne ber

Offerte — früher ta mar, al3 bie öoetifdje Sbee! 2 ©o gefdjat) e3, baj3 feine

1 ©o Berichtet Dr. ^ranj Wunder, er Ijabe, über fein perjöntidrjc^ $8erf)älmi3 §u biefem

Jonftüd befragt, mit £umor erroibert: ,Qa, wenn id) nid)t fo titel bafür friegte!' Unb
Sefimpte gibt an, er tyxbe. bei Smpfang bei Üetegramtm? au3 2lmerifa, in bem üon bem

großen Srfotg be§ Stücfel bie 9tebe roar, gejagt: ,2öiffen ©te, toa§ ta§ 23efte an bem Sftarfdje

ift? ®al (Mb, bü§ id) bafür befommen rjabe.' — 2 SWad) ©eibll ©rgätjlung roäre er einige

3eit lang burd) ba§ ©ud)en nad) einem paffenben Xb,ema ,orbenttid) niebergebrüdt' ge-

roefen, bi§ ib,m eineä £age3, aU er',aul einem bunften ©ange inl b.eüe ©onnenüdit trat',

ba$ Xriolenttiema be§ ©ingangel, gugteid) mit jenem 9Jlotto, eingefaüen fei. 9hm ift aber

burd) pufige 2öieberb,ohmg biefel an fid) burdjaug roafjrfjaftigeu 93erid)te§ bei mandjen

Überlieferern ein .bunfler fiaubgang' (NB. im SJionat geßruar!) geroorben, tuä^renb e§ fid)
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fdiaffenbe Ginbitbungsfraft roäfjrenb ber Arbeit oielfad) in gan^ anbere 9?^

gioncn abfdjmeifte, atiftatt bei ben Shtteriftmern ju mcilcn, unb fid) über bie

ihr geftellte Aufgabe fjinmeg untuillfürtid) bem
,

s
}>arfifa(' jumanbte, nad) beffen

btdjtcrifdier unb mufifaüidier Qkftaltung er bamate bereite eine tiefe Sefjn*

fuerjt empfanb, t>on bereu SBefriebtgimg er ficf) immer mieber abgebrängt faf).

SDaS ,Momm\ falber .Sinabe
; ftammt in feinen Sfi^euauf^cicfmungen au§ ber

3eit bes amerifaiiiicfjcn DJtarfdies; es ging feiner s£f)antafie ptö|lidj auf unb

fofort mußte er, mofjin biefe üDMobie gehörte unb bafj fie — nidns Weniger

als .amerifauifefj' fei! Xrofi allebem mar ber oollftäubig ausgeführte Gnt=

murf mit feinem mächtig ficf) fteigernben Aufbau bereits am Sonntag, 20. %t-

bruar fertig, unb wenige 3xtge fpäter ging er an bie Snftrumentatton bes"

2>tücfe§, meldjcs mgttrifdjen Dnibinftein aus ber Sfi^e bireft üom Sötatte fefjr

fcfjön %ma Vortrag bradjte. Gr ful)r fort, an ber Drcfjeftrierung ju arbeiten,

nafjm fiefj aber cor, ficf) bamit nicfjt 31t übereilen, fo lange er noefj feine ju*

ftimmenbe 2(ntroort am Sfmerifa ermatten fjabe. &ab es boef) eben bamals

für ifjn noef) gan§ anbere, in ber augenblidlidjcn Situation begrünbete 95er*

f)inberungsuriacfjen für eine prompte Sfusfüfjrung ber Partitur. Xurcfj feine

gegebenen $ufagen tür 2öien unb Berlin mar feine $tii unb Äraft gerabe

je&t in erfcfjöpfenbfter SSeife in 2(nfprucf) genommen.

$ür SBicn fjanbelte es ficf) um bie ocrfprocfjene pcriönlidje Leitung be§

.Sofangrin' 311m heften bes Gfarperfonals B. 225 , für Berlin aber um bie

bortige erfte 3luffüf)rung feines .Üriftair. DJcit biefer mar e§ feltfam genug

zugegangen; beim unter ber Oberleitung eines §errn oon £mtfen fjatte bie

berliner öofoper, tro§ Gdert, 9tiemann unb 33et3, an eine mirflicfje Ginlabung

bes 3futors gar nicfjt gebadjt! 9codj um bie 9)nrte Se^ember fatte er Gcfert

in mehreren 2fngelegenb,eiten, auefj in 2ad)en bes ©arjreutfjer Crcfjefters ge=

fdfrieben. Sto betreff biefes festeren fünftes ließ ifat Gcfert burdj ben

©eneralmufifbireftor 2Bieprecf)t antmorten: er felbft aber fcfjmieg, unb bem

ÜDceifter mar es nur ju beutfief), meSfalb? ,28eif er mir eine Dcotij über

bie >Xriftan<*
s
3fngelegenfjeit geben müBte, roelcfje — natürlicfj — alten 9cot unb

Sdjam macfjt. 3d) fjabe oon Anfang berein, unb groar allen Graftes, auf

ben ^Xriftan« in ^Berlin nidjt gerechnet.' 1 9hm aber brangen, mit beginn bes

neuen 3af)res, mieber allerlei ©erücfjte m ifjm: bas neuefte, er mürbe im

Januar bafelbft ermartet, um mit öülfen, Snemann, 93e| unb Q3oggenfjuber

über bie Söefetjung bes ,Xriftan' §u fonferieren! Xa er offiziell fonft nicfjts

erfuhr, märe ifjm altes gleichgültig geroefen. 9cun fam aber ber ftatt, bafc

in ber Jat um ba$, jejjt längft abgerifiene, alte Sftaintor neben ber Spitalfirdie f>anbelt,

mit feinem tunnetartigen Surdigang nad) ?(rt eine:? m,
'~nitl9*tores : biefe§ alte Zox t)at ber

SKeifter gemeint, roenn er fpäterfnn jumeiten »on bem eigentiimlidjen 3uiammen^ang groifcrjen

mufitalijcf)en 9Jtotiüen unb ben bestimmten Sofalitäten fpracfj , benen fie iljre sufätlige 3tus*

löfung unb Gntftef)ung öerbanften. — • 93rieflid^ an Siffi Lehmann, 4. ^an. 1876.
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er, mie bereits erwähnt, in ber oon ib,m fefjr ernft genommenen sprogefjfadje

mit bem äftufifüerleger gürftner boefj ixiafjrfcfjcinlicr) balb in ^ßerfon nad)

Söcrlin gu gefjen genötigt mar. ,3ft nun etmaS mit bem >Xriftan< »or, fo

roünfcfje id) natürlich gern bie beiben Angelegenheiten fombinieren 511 fönnen.' 1

Söenn man auS bemfelben Briefe erficht, meldte 23efetmngSfcf)mierigfeitcn unb

Komputationen if)n noeb, beftänbig — für ben Sommer — »erfolgten, mie

$ufagen, Abfagen, gorberungen unb 23orauSfe|ungen fetbft für bie Heineren

^artieen ber einzelnen Söalfüren unauSgefei3t an it)n herantraten, fo muß man

mofjt erftaunt fein, ba$ er unter fotdjen Anfprüdjen überhaupt Sinn, ÜDcujse

unb 9tuf)e für bie Ausführung einer neuen mufifalifdjen Arbeit 311 finben

imftanbe mar.

SDafj außerbem faft jeber Sag feine un»orrjergefeb,enen Anfprüdje für £or*

refponbeng fteltte, blieb ficr) ftetS gleicf;
; fo ba£ mir tjier gemiffermaßen nur

a(§ bereingelte Stichprobe baS »om 20. gebruar an üjtt gerichtete ©efuet) beS

Aachener Komitees beS 9tteberrf)eimfdjen 9)cufiffefteS' IjerauSfjeben, meines fidt)

um eine SDctttoirfung 3}oglS bei einer mitten in bie groben biefeS SommerS

fatlenben üücufifauffütjrung bemarb, mit Berufung auf baS befonbere 35er*

bienft, bei jenem Aachener SKRufiffcft »om Sahire 1857 unter 8ifjt§ Seitung,

an meldjeS bamalS gerb. Ritter feine fcf)mät)lidjen Ausfälle fnüpfte 2
, irgenb

eine Äompofition beS ÜJJceifterS erftmalig (botf) mol)l nur für Aachen?) auf*

geführt gu fjaben. hierauf rjatte er bann feinerfeitS 51t erroibern, ba$ ,in

feinem ^robenplan fein Stein ausfallen bürfte; bei aller Achtung »or SOtufif=

feften (befonberS wenn fie »or 19 Sauren eine Äompofition »on ilmx auf*

geführt!) fönne er ifjnen boct) 3?ogl nicfjt bemilligen; gerabe bie erften groben

feien bie mid)rigften'.

Seb,r ermübet »on allen bisherigen Anfprüdjen traf er am Stforabenb ber

angelegten Aufführung in 3Bien ein, um bafelbft fein Sßort eingulöfen unb

gum heften beS bortigen »enmfjrten C£l)orperfonaleS ben ,£ob,engrin' gu biri*

gieren, nadjbem ftet) ber SSMener (Stjor gerabe ben in biefem 2Serfe geftellten

Aufgaben gegenüber fo fetjr gu feiner 3u tr ieoen§ e^ bemäb^rt blatte, ßr fün*

bigte fein Eintreffen in einem 93riefcr)en an grau äKaterna mit ben äöorten

an: ,S5or brei klagen mußte tet) noeb, nidjt, baß ict) felbft noeb, nacr) 2öien

!ommen mürbe! ÜDcit meinen @ntf<f)tüffen ging alles brunter unb brüber. Sie

fönnen fidj motjl benfen, meiere ^eit ict) je|t burdjtebe, unb maS mir alles

bureb, ben Äopf gef)t!' 2>a§ S8riefcf)en fdjliefjt mit bem ©djerj.: ,Atfo t)eute

Abenb mirb umgefetmtiffen!' 9cadjbem baS SBerf erft gang fürglid) unter

feiner Cberteitung gu (35et)ör gebraut mar, burfte er eS nämtidj — unter ben

gegebenen Umftänben — mot)l magen, bie güf)rung beS CrdjefterS of)ne jebe

meitere »orangegangene ^ßrobe 311 übernehmen. SSien erlebte baS feltene @r*

1 5öricfltcfj m SiGi Seemann, 4. 3an. 1876. — 2 Söanb III (IPj b. öorüeg. SSerfe», 8. 166.
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eignis, ben üWeiftcr felbft rineS feiner Söerfe birigieren 31t fjören. SOcit

frürmifdjem 3uruf oe* ausoerfauften -öaufcs empfangen, erfufjt er aud) an

biciem Äbenb bie lebliafteften SBehmbungen ber allgemeinen 23egeifterung. ©ein

magijcfjer Ginflufj auf bas Crcrjefter ermies fief) als marjrrjaft munbermirfenb:

[ogteidj bas s
-8orfpiel gelangte unter feiner Jyüljrung gu einer SSicbergabe, uüe

es bis bafjin in SBien nod) nidjt öernommen morben mar. ÜDcit Se^ug auf

bie Seitung bes gefamten Söerfes im SBerfjättniS gu berjentgen £>ans SRidjters

mürbe mit Diedjt bie ^emcrf'ung gemacfjt, batf ber .63jätvrige SDceifter ben

36jährigen Sdniler an Temperament überrage'. 1 3)et Ginbrucf bes ©anjen

mar unmiberftcl)lid) grofe unb getualtig, ber Grjor übertraf an biefem feinem

Ölircnabenb fidj felbft unb trug lucfent(icr) $xt ©efamtmirfung hä
r
mät)rcnb

bie Sotiften ficfji oon neuem als ungulünglid), inlorreft, ftimm* unb öortragslos

ermiefen. SXftefjr unb mefjr lieft fidj burdfj fotcr)e Grfafjrungen bie Unmbglidjfeit

erfennen, eine aujjerorbentltcrje ßeiftung bauernb auf ben beftefjenben Sweatern

einzubürgern, £ie ^Beifallsbezeigungen bes ^ßubtirume, meldjes biefe Un*

Zulängttcrji'eit nicfjt empfanb, maren fo antjaltenb, immer mieber in ftürmifcfjen

Slusbrüdjen ftcf) erneuernb, ba$ er fidj baburd) 311m ©djutfj abermals gu

einigen gerührten SSorten bes Hanfes gebrängt fall. (Ein ferjr tjübfctjes 2)tner

bei Tireftor Sauner öereinigte irjn tags barauf (3. Wtäx%) mit feinen tjaupt--

fäcrjlidjften SSiener fjreunben; er empfanb es als feinen 2lbfdjieb öon 2öien

(@. 221). Um 8 Utjr abenbs trat er bie $eife nad) Berlin an; bas banfbare

(iborperfonat, bem er bas große Cpfer einer nochmaligen Dieife ju feinen

(Sunften gebracht, gab ifjm bas (Meit auf ben Satjntjof. Sm SBartefaat,

einem menig beleuchteten, bofjen büftern Staunt, erfiangen — munberooll öor=

getragen — ptöfelirf) bie erhabenen Älänge bes ,2Sacf)
;

auf!' aus ben SKeifter*

fingern, öor benen bie fidjtbare Umgebung batjinfctjmanb unb bie innerfte Seele

biefer armen beutfdjen £ünft(er unmittelbar 51t if)rem SReifter gu fpredjen

festen. Gine gute $lad)t im Sdjtafcoupe fcfjlofs fidj baran, am folgenben

Mittag um 2 Ufjr mürbe er in 53erlin öon feineu bortigen ^reunben, in»

fonbertjeit örafin Sd)leinit3, bemillfommnet, unb narnu feiner (55errjor)nr)eit

nad) mieberum im Sßarffjotel Quartier.

2>ie Vorbereitungen gum ,2riftan' maren fjter inzmifdjen fdjon fo meit ge=

biegen, bafj naefj ber Slnfitfjt ^>erru ü. £mlfens alles ,§ur 5(uffüfn*ung bereit

mar', (ss muftfe erft einiger SSiberftanb übermunbeu merben, um nod) ein»

mal mit ben Ätaüierproben gu beginnen; altein er mar nidjt nad) Berlin

gefommen, um fein 2£ert unter Gderts Seitung bloß paffin anhören, fonbern

um befien erftmalige 5luffüf)ruug in ber Üteidjslmuptftabt nad^ sI>iügtid)feit in

feinem Sinne grunblegeub ju geftalten. Gr l)ielt bafier, um bas Crdjefter

nicfjt unuü| ju ermüben, gunäc^ft eine oolle SBodje lang nodj iHaüierproben

Signale für bie muj. SSelt 1876, 97r. 18.



,Triftan'=<ßn)l>en in «erlin. 237

mit ben einzelnen (Sängern ab, oon benen it)n inSbefonbere 23e£ at§ SJcarfe,

bemnädjft aud) %vt S3ranbt al§ 23rangäne befriebigte. $)ann famen (10. unb

11. üDcör-j) bie feenifdjen Strrangierproben baran, mit mannigfachem Strger über

bie unzulänglichen 2)eforationen. Sn ber ßmifcfjenzeit gab e3 nacf) moncfjen

Seiten f)in Sßerfeljr, autfj inftrumentierte er feinen amerifanifdjen ÜDcarfd).

2(n einem auSnarjmStueife probenfreien (Sonntage rücfte bie Partitur mit einem

yjlak um fünf (Seiten oor. 2)ann mürbe, öom SDcontag ah, an bret auf*

einanber fotgenben Sagen (13., 14. unb 15. SOcär^) je ein Stft gufammen mit

bem Drdrjefter ftubiert. @cfert birigierte unb ber üDceifter fütjrte bie ^egie.

iJreunblidr) forrigierte er bie (Sänger, fo oft e§ not tat; meift mit einem

(Sdjerje. 3uh)e^en fPron9 er ou
f>
um e*ne Stellung oorgumadjen, unb mieber

mar e§ merfmürbig §u fefjen, mie feine ©ebärbe atte§ oerbeutlicfjte, mie ganj

anberS bie Sgene mirfte, fobalb bie £arftetter feiner Sßeifung folgten. SDa§

Drdrjefter begleitete ifjm meift ^u ftarf. ,3d) meife e§ mof)t', fagte er bann

mofjt fccjergenb, ,e§ liegt nidjt an Sf)nen, meine sperren; icf) f)abe e§ fo un=

gefcf)icft tamponiert, mie idr) jetjt fjöre.' freilief) marb tjier ber ®tang be§

Drdr)efter§ burd) feine Sßerfenfung gemitbert, mie in Söarjreutr); fein Sühnen*

oorfprung becfte bie SBledjinftrumcnte, bereu materielle ©emalt rttctjt feiten ba

übermog, mo nur ifjre Sonfärbung beabfidjtigt mar. Slber bieg mar feinerjeit

in jenen unüergefelidcjen ÜJcüncrjener Stuffüfjrungen ebenfomenig ber $att ge*

mefen, unb immer mieber brängte ficfj ifmt unmillfürlicr) bie SBergteicfjung mit

jener einzig baftetjenben SBerförpernng feiner Scfjöpfung unter ber Seitung

33ülom§ unb ber SOcitmirfung Sdmorr§ auf, mogegen benn ©cfert unb üftiemann

fidr) in einem roeiten Stbftanb befanbeu. Unb in ber SEat: mer Schnorr al§

Xriftan gefefjen, mie fcf)on fein blo§e§ (Srfdjeinen üor bem geltöorfjang: ,be*

getjrt, §errin, ma§ Sf)r münfdcjt', bie Snfarnation aller Xragif mar, fonnte

beffen oöllig mit bem ©eifte be§ 2öerfe§ ^ufammenfallenbe Seiftung nie über

einer anberen oergeffen. ,9ciemann fonnte nid)t anber§', fagt fein geiftöotler

Söiograpl) 1
,

,al§ fiel; eine Partie nadj feiner SSeife zurechtlegen, eine ©eftalt

in feine 9catur überfeinen. Xro£ aller SBanblung^fäfjigfeit mar er immer

9ciemann, fein SDarftetler fyätte fief) fo fdjmer in eine anbere Stuffaffung jmingen

laffen, mie er'. Unb hierin gab ifmt benn ber SJceifter, in ooller @rfenntni§

ber Sachlage, mandjeS nacf). ©ein befter 5(ft mar ber erfte: ,nirgenb§ trat

bie ernfte ©röfje, bie gehaltene 9)cännlid)feit be§ tragifdjen gelben fo fjeröor'. 2

Sei meitem ftfjmädjer mar fein ^meiter 9lft, mit feiner gart leibenftfjaftticfjen

3nnertid)feit. 2Menb§ im brüten Shifeug l)atte feine, üon Schnorr fo gäng*

1 ^Srofefjor dt. ©ternfelb, ,2t(6ert ^iemonn' in ber Sammlung ,%ia§ STf)eater' (SBerlitt,

(scr)u[ter & Söff(er). — 2 ,S)iefer Srtftan mar ein >§err ber 2ßelt(, ober ouc^ >beä (sd^meigeng

£err<. Stuct) rjier gab e^ einen §öf)et>unft be§ 2(u§brude§, ber nie oergeffen roerben fann:

roenn -ftiemann bebenb unb gefaßt augleirf), auf ^folbeni teibenfct)aftltcr)en Slu^bruö) ftarr

unb b(eicr) erroibert: >SEßar SKorolb bir fo mert( u.
f.

m.' [dl. ©ternfelb, a. a. £>.)
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tief) öerfd)iebene Statut — immer nur burdj mädjtigc fidjtbare Veroegungen

feines hünenhaften ÄörperS gu mirfen gemotynt — mit ben unertjörteften,

if)m miberftrebcnbften Sdnoierigfciten 311 ringen. ,£ier ift man ja in fpanifdje

©tiefe! cingcfdjnürt', ftagte er mätjrenb ber $ßrobe biefeä 8tfte& Unb bodj

unirbe fein Sriftan eine Seiftung, bie fdjticfjtid) aud) ben SWeiftet nitfjt unoe-

friebigt tiejj.
1 Wild) mit (Sdert an ber ©pir^e be§ Crdjefter* fpradj er fidj

jttfrieben au§, unb bezeugte ifjnt bie§ nad) ber 2(uffüf)rung eigen§ nod) brief*

tid), inbem er itjn aufforberte, aud) ber oon tr)m geleiteten ^Berliner |>of=

fapeltc feine uuunnuunbenfte 9(nerfennung junt Stuäbrud 31t bringen. ,@emif3

ift mir nie etma§ fo Sdjmierige» a{§, biefer »Xriftan« leidster gemadjt roorben,

al§ c§ bie-lmat burd) bie forgfättigen, üon gangem §ergen meinerfeitä Stjnen

üerbanften, Vorbereitungen gu biefem 28erfe gefdjat).'

Cfme jebe pofitioe 2(u§fid)t auf Srfotg roaren bk Sdjritte, roetdje er

etma im Sntereffe feiner großen <&ad)t fjätte tun fönnen. Ser ü)m gute|t

gemalte Vorfdjtag, feine 23eroerbung um einen VorfcrjUß au§ bem 9teict)§fonb

^ur Beratung an ben Reichstag gu überroeifen, mar einer fer)r üerfdjiebenen

Auslegung fätjig. S)ie SJarjreutfjer greunbe, $euftet unb SJcunder, tuaren ber

Anfidjt, eine Ablehnung feitenS biefer Vefjörbe muffe bie <Bad)t in ber öffent*

fidjen DJceinung notmenbig bisfrebitieren unb fünne bem Reid)3fangter baffer

eine fotd)e Ablehnung rt»af)rfct)ein{icr), gur Rechtfertigung feines eigenen 23er=

IjaltenS, nur erroünfcrjt fein. £en SRetfter fetbft fjatte bie Venoeifung an ben

DMcptag, roätjrenb er an bie ©nabe be§ ßaiferS appellierte, btofj tief empört,

roa§ ftdt) benn aucrj in feiner örmiberung auf tiefe Zumutung (8. 230) funb*

gab. ©räfin Sdjteinife hingegen, bie mol)Ierfai)rene, t)atte eine fotdje Petition

feitenS be§ ,Vermattung£rate§' auf ©runb üon Äußerungen Sottjar S8udjer§

empfohlen: bie Stimmung bafür fei nidjt ungünftig, aud) fei in einer fo

fcfjtimmen Sage eine roeitergetjenbe Sdjäbigung taum mögtict) unb be§t»alb

nietjt gu fürchten. 2od) riet mieberum gerabe 93ucr)cr baoon ab: ber gürft

fei ber einige, auf ben man fidj oertaffen tonne, unb er fei franf. ^interfjer

tjiefj e§ mieberum, SiSmartf t)abe gu bem Sanbrat Sadmtann 2 gefagt: ba man
feinen Rat, an ben Reichstag gu geljen, mo er mit ganger Kraft für bie ©acfje

eingetreten fein mürbe, nidjt befotgt tjabe, motte er gar nidt)tg metjr baoon

miffen. @o begog fidt) benn aud) gteid) bie erfte äujjerung ber (Gräfin

Sd)Ieinik bei ber Stnfunft bes 9Jceifter§ in Vertut auf bie ,Unmög(id)ieit,

btö Veneljmen be§ Reicrjöfangter^ in ber Angelegenheit gu begreifen'. 25ie

Vertiner ^reffe mattete in i^ren au§märtigen fiorrefponbengen mieberum reidt)=

1 Man mufj e^ i^m nac^fagen : er — fonji geneigt uor feinem ggtrem äuriicfjujcfiredfen

— beiuafjrte fjier fünftlerifrfie aKäßigung, unb lief? ficf> axiä) im äußersten ^arojr^muS fiebex*

^after Citftafe nidjt 311 unnatürlichen Übertreibungen {jinreißen' (a. a. £>., 3. 88/90 . — 2 2>em
©emnf)l ^ofianna 2öagner§, mit bem Jeuftel mnncfjerlei freunbjcr)afttitt) gefcf)äfttidt)e Sesie»

jungen unterhielt.
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licfjft iljres Simtes, neue 9)cißoerftänbniffe unb Verwirrungen auc^ujäen. £)ier

fließ es einfach, für,} unb gut: Söagner betreibe in 93erlin ba§ ^rojeft eines

jStnfaufS' (! feines geftnuelljauies burd) ba§ tHeicr). ,2Ba3 ioll jefct nicfjt

altes bas 9ieidj faufen?' fjieß c§ bei foldjer (Gelegenheit. ,91ußer ber üor*

nefjmen ^roteftion, welche bem ^tane gefiebert ift, fiat man fid) aud) im füllen

um bie Stimmen beruorragenber Oieicfjstagsabgeorbnerer beworben, unb einige

berfelben follen bereite jugefagt Fjaben, gegen biefen ^3tan wenigftens nid)t

partamentarifd) öor^uge^en.' dlein, öon alt berg teilen planen mar ber SERetftec

meit entfernt, feitbem er erfannt, baß bie Xinge, in ber Dtäfje betrachtet, fid)

nierjt ftarer unb erfreulicher ausnahmen, als ^uoor in ber $erne -

2(m Donnerstag, 16. SOZärj, fanb eine
s^robe fämtticfjer brei Söte ftatt,

gmar nod) objne Äoftüm, aber mit ben nötigen fHequifiten, nad) me(d)er ber

SCReifter im ßmöetficmbmS mit feinen Sängern eine weitere (Generalprobe im

ftoftüm für überffüffig unb bloß ermübenb erachtete. Xags barauf beenbigte

er feinen amerifanifdjen Sftarfd) unb ließ nachmittags ein glänjenbes Tiner in

•Öerrn öon £mlfens Q3ef)aufung, 3fran$öftfdje Straße 36, über fid) ergeben,

mop außer Dciemanu, $öe|, $rau o. Voggentjuber zc. nod) einige fjötjere

SSürbenträger ber Üi eief) §• ti aitptftabt mit eingelaben waren. 23of)t fd)ienen

bemnad) in ^Berlin mäcfjtige SBeränberungen üor fid) gegangen: bie Grtteme

tonnten fid) nierjt näfjer berühren. 3e^n 3afjre früher fjätte eine folcfje S3e=

gegnung, unb nun gar eine, bem ÜDceifter im eigenen £>aufe ber infaltibten

S^ellenj erwiefene ®afttid)feit, ju ben Unmöglicrjfeiten gehört. 8Bar benn

bas fcfjüfcenbe Qkfjege zertrümmert, metdjes ben reißenben SBolf fo lange öon

ben frommen Sd)afen ber fgl. -Sofoper ferngehalten? 3n Söafjrfjeit blieben

babei unter bem äußeren Xecfmantel einer, aud) hierbei geübten grenjenlofen

(Gebulb unb 9?ad)fidit oon feiten 2Bagner§, unb ber, burd) bie gejellfdjaftftcfjen

Sebensformen gebotenen ßuritdftjattung abweid)enber Meinungen feitens feiner

©nftgeber, ganz °^ e aiten GJegeniäfje »erborgen, wie fie burd) ben 53itbungs=

ftanb eines fo leben orbengeicfjmütften, burd) atlerfjöcrjfte §ulb mit faft unbe=

fcrjrän!ter Vollmacht in Äunftangeiegenrjeiten ausgezeichneten, fgl. preußifcfjen

©eneralintenbanten ein für allemal oorgef(^rieben waren! 1 Gs tonnte ifnn

1 .^d) meine noeb/, foißt e» in ben joäter oeröffentlicbten, jefjr offenherzigen .Sttemoiren
-

*

Siufjeidjnungen ber grau Helene d. hülfen, ,idj meine nod) bie glänsenbe Jarel in unicrem

untern Saale oor mir unb 9tid)arb SSJagner neben mir ju fernen. $d) füf)(e nod), roie id)

unnnüfürtid) immer ein wenig jufammenfa^re !;, roenn einer ober ber anbere Sänger >$bevv [?

93ceifter< jagt, eine Stnrebe, bie fid) 9tid>arb SSagner ausbebungen !!. Wagner erflärte i>a*

mala grau o. S?oggenf»u6er für bie befte Qfofbe ?
!

, 3äemann für ben beften Xriftan, ben

er gefeiert (r ? . 5* ftar überraid)t unb fefjr angenehm berührt. SBenn id) aud) gefteljen

muß, haft id) biefe Cperf!) niematö öon Anfang bie ju gnbe gefefjen I)abe;!, tt)eil id) if)re

Sänge unb ifjre auf meine DJeröen roirfenbe ^nftrumentation niebt aushalten fonnte
-

bie»

beutet benn freiüd) entfd)utbigenb auf tjodjgrabig ernfte Äranfbeiteftörungen! 1

, .fo roar fie

mir fpanmoeiie !) bod) tjod) intereiiaut ! . unb ibre ^arfteüung fjinreißenb.' 3)ie rjod)arifto=
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bemnacfj einzig barum ju tun fein, biefen unoermeibtid)en ©egenfa| nicrjt nod)

überftüifigerroeife, mic bisher, gur uuüberbrücfbaren Ätuft einer feinbfeligen

©efinnung ausarten ju fefjen!

9£acfj S3ecnbigung feiner föompofition unb ber angreifenben groben füllte

er ficrj §unäc§ft bloft mie oon einer Saft befreit unb feinet ber oon aufjcn

ber nie ausbteibenbcn Slrgerniffe tonnte tt)n in biefem SÖofjlfein ftören, aucfj

nicrjr, ba$ bie ÜBiener Sängerin ber erfreu 9iorn orjne erfid)ttidr)en ©runb —
oermuttief) buref) Scaria aufgereiht — ifjre Partie gurücffdjicfte ! Gr nafjm

baraus oiefmef)r ben Slnlafj, feine DJicfjte Sofjanna SacfjmanmSßagner gut

Übernahme biefer Partie, mie and) ber jener Sängerin gugemiefenen 2Öat*

füre (Scrjroertteite) aufcuforbern, unb niemanb tonnte barüber mefjr beglücft

fein a(§ grau ^acfjmann. 9iocf) am. 18. 9Jcär§ fefcte er, ba ifjm bie Slbreifc

be§ §errn Sfjomas nierjt gur §anb roar, in einem 53riefe an §errn geberlein

in ü)?em*2)orf feine bortigen SSeftefler oon ber JBottenbung feiner Arbeit in

Kenntnis, unb narjm in befter Stimmung, rjeiter unb freunbticrj, an einem,

irjm gu Grjren gegebenen £)mer im öaufe be§ ÜDcater§ Stbotf SJcenjet teil.

,%d) fjätte', rjeifjt e§ in jenem Schreiben, ,bie Partitur bereits oor 14 Sagen

beenbigen tonnen, menn meine ferjr angreifenben 93efcrjäftigungen in Söien unb

93erün — mofür icfj gerabe um biefe $eit üerpflicrjtet mar — miefj nicrjt baoon

abgehalten rjätten, fo baJ3 idfj gufefjt nur unter ber größten Stnftrengung

fertig toerben tonnte. 5)ocrj mirb immer nod) genügenb 3 e^ hnm Stusfcrjreiben

unb Ginftubieren $vl geminnen fein, ba in ben erften Sagen be§ 2(prü bie

Partitur in £>erm Stomas' §änben fein mirb . . . 3e|t roünfcrje icfj gute§

©lürf. 2>er 3Karfcf) gefaßt meinen fjiefigen greunben öorgüglidr) ; icfj glaube,

er mirb mir unb ben Stmerifanern @§re machen.' 5(n bie Stbfjotung be§

äftanuffripte* burefj bie amerifanifcfjen delegierten fnüpft fiefj eine oieter^ä^tte

Stnetbote. £er Reiftet oerftanb fein (Srtgüfcf), bie ^erren delegierten menig

Teutfcfj. Giner oon ifjnen üermecfjfette, beim §ören ber ©oetfjefcfjen ÜDcotto*

Sßerfe, ba* SSort ,erobern 4 mit bem engftfcfjen to rob, alfo etma ,erräubern',

unb SSagner lachte noefj fpäterfjin oft über biefe, burefj ifjn in ben Sejrt ber

gauft=;£icfjtung gelangte Variante. 1

Ter 51uffül)rung be§ ,Iriitan' ging in ber reicfjsfjauptftäbtifcfjen Öffent*

ticfjfeit eine aufjerorbentlidjc, ja fieberhafte Spannung oorau§, mit aßen

Stjmptomen eine» groftftäbtifdjen Xfjeatereretgniffes. Sie ftanb in greßem

'Dcijjoerfjättnis gu ber unertäfjlicfjen Sammlung für bie oerftänbnieooße 5tuf*

nafjme eine§ Äunftmerfes, ooßenbö gerabe be§ ,£riftan'. 93erlin trat aucfj

fratijcfje Sftemoiriftin unterläßt e£ bann nid)t, einen merfroürbigcn Stusfprucf) if)re£ Satten

über bie non ifjm DorauSgejefjene Äurglebigfeit ! bei? .Sriftan' butf)|täbtid) mitzuteilen, unb

fügt iftrerieits .in ifjrer Überzeugung Dielleicfjt )d)on mantenb gemocht?) ben ^afiu^ f)inju:

.©arüber muß bie 3utmnt cnticfjeiben!' 95gl. gc^umann^anslicf in betreff be3 ,Xonnt)äufer'

«anb II, 2. 117 SU. b. ooriieg. SSerfe^. — « Dr. ^r. 9JZuncter^ in ber ,3Biener treffe' 6. 9Kai 1883.
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hierbei nidjt au§ fidj fjerauS: norf) einmal entfaltete faft bie gefamte Sßubti*

giftif, bie cor fecp Soweit bie ,9J?eifterfinger' für unmöglich unb unlebenS*

fäf)ig erftärt r)atte, ade geinbfetigfeiten einer mütenben Dppofition. 2Ba§

unter tiefen Umftänben im geneigten, gtetcr)fam parteifreunbftdjen Sinne für

ben SOceifter unb fein SBerf eintrat, mar üietfad) unreif unb mangelhaft

oorgebilbet. (Sin öon 938agner§ £>anb mit SBfeiftift gefdjriebener Bettet (laut

s$oftftempet (oom 5. SD^ärg) bezeugt, ma§ aus biefen Greifen für anfragen an

it)n gerietet mürben, unb mie mett feine Sangmut in ifyrer (Srlebigung ging. 1

^erjönlicfj lieft er biefe Ferren öon ber $eber nidjt an fidj fjeran. SSon

9)cannf)eim au3 mar §ecfet gur ©eneratprobe unb Stuffüfjrung eingetroffen;

ha er aud) im Xiergartem-Spotel mofjnte, tonnte ber Sfteifter Diejenigen Sour=

natiften unb Sßerid^terftatter, bie fidj bei ifjm melben tieften, an £>ecfel öer=

meifen. 2 ÜDcit einigen berfetben, mie SB. Sappert, oon bem er eine beffere

Meinung r)atte, machte er eine 2hi§nat)me, unb eröffnete ifjnen ah unb gu

feinen Sßerfefjr. ,21m Stbenb', fo ergäfjlt biefer Sefetgenannte, ,fammelte fidj ein

fleiner, intimer ®ret§ um ben gefeierten Xonbicfjter, ber in ungegmungener

Saune au§ ber £yütte feiner Erinnerungen un§ erljeiternbe groben gab. ©er

Wiener bringt eine SSifitenfarte ; SSagner fragt midj: »kennen Sie .jperrn

Sounbfo? 2Ba§ ift btö für ein 9ftann?< Set; t)atte feine Neigung, oon bem

33etreffenben ein getreue^ 33itb gu entmerfen, unb fjalf mir burd) einige aul=

meidfjenbe Lebensarten. 2)a meinte Söagner: >%<§ mit! Sfjnen fageu, ma§ id)

oon ifjm fjatte; er t)at fief» fcfjtcdtjt benommen gegen §an§ (o. 23üfom), — ba§

ift mofjt fein guter SDcenfdj, id) mag nichts oon ifjm miffen<. Unb gum Siener

gemenbet, rief er: >5DMben Sie, id) märe tranf, tobfranf, id) fei geftorben,

plöi3tid) geftorben!«' 3 2(ber aud) in jeber anberen ^>inftcr)t üerteugnete fidt}
—

in begug auf baZ ,ST^eaterereigni§' — bie Dieitfjsljauptftabt mit ifjren @emol)n*

fjeiten in feinem Buge. Unmittelbar nadj bem Scfjluft ber SBorftettung am
(Sonntag 2(benb poftierten fiefj innerhalb be§ gur Sötttettfaffe füfjrenben @itter§

eine 5tngaf)t Sßerfonen, um bie füljle SDcärgnadjt fjinburd) bi§ gum Vormittag

be§ anberen £age§ auf bie Eröffnung be§ ©djafterS gu märten. 3n fürgefter

grift maren benn and) fämtlidje *ßlä$e au§oerfauft. (£§ mar feine Sßegetfte*

rung ber beteiligten babei im Spiele; menigften» galt fie nidfjt bem ,£riftan',

1 Ser $nf)alt ber ^rage ergibt fidj aul ber Sßeantmortung: ,(Sagen Sie: >be£ Sdjmei*

genl Sfteifterin <, fo fjet^t ber Safe: Su, ^fotbe, bift bc§ Sdjmeigenl SMfterin, >faffe id) aber,

mal Su oerfcr)rDetgft (i. e. Seine Siebe gu mir), fo oerfdjmeige id) Oon Seiner Sdjtueigenls

fünft belehrt) mal Su nid)t faffeft<, nämlid) baß bie I)öd)fte (Jfjre mir »erbietet, Sir gu ge*

ftetjen, marum id) Sir nid)t aud) meine Siebe offen befenne unb geige. — 9hm gebraucht

man aber >§errc für > Weiften; id) bin bei Schreiben! öerr, ober: id) muß ber <Sad)e; §err

merben. >5D^eifterint Hänge f)ier fteif unb üebanttfd); barum )§errin<. SBebauere bie Sßer=

»trrung.' (Sie QtiUn finb an Gilbert Qdfyn, nadjmal! Siebaftcur ber ,Son!unft' gerid)tet.) —
2 §ede(, Erinnerungen (unter bem Site! ,S3riefe 9tid)arb Söagnerl an ©mit §edel', 93ertin,

S. gifdjer, 1899), S. 109. — 3 gg. Soüüert, ,9t. Söagner u. feine SBerfe- (gtberfelb 1883), S. 75.

©rofena?))), SRi(f)arb 2Sagner8 ?e6en. V. 16
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fonbera einjig unb allein ber getoeroStnäfjtgen Spekulation. ,2)ie SBittettbörje

oor bem Cpernfyaug, mtb gtoiftfjen biefem uttb bem ^alai§ bes Äaifers', befagt

eine "-Berliner Äorrefponbcnj t>om 21. 9Jcärg, geigte eine 23elebtt)eit, bie fie

bot ber >Triftan<=?(uffübrung nie erreicht f)at; jeittoeife modjte bie ßaty ber

Käufer nnb SBerfäufet einige .ftnnbcrt erreierjen. Tic 23illcttf)änbter tjaben eine

©ritte gefjabt, tote fie fie feit Stoßen nidfjt gefannt'. 2)er mit bem SBittett*

tjanbet getriebene Unfug überfdjritt babei olle faft gewohnten ©renken: e§

toutben Bis 31t 150 Sftarf für einen Sßarfettplafc geforbert unb oon ©enfotionS*

begierigen 6e§af)lt!

Ter Stuffüfjrung am SRontag, ben 20. SKärj ging nichts ab, toa§ ttjren

äufseren GJtang t)ätte erf)öf)cn fönnen. 1 Äaifer Sßittjelm unb bie Äaiferin

?(ugufta, ber ganje faifertidje §of unb beffen galjtreictje fjofje QJäfte oon aus*

WörtS I)er, wotmten ber oon 6 Bis V2II Ui)r toäfjrenben SBorftcÜung bei;

ber üDceifter felbft befanb fidj, mit feiner ©cmafjlin, in ber Soge be§ GJencrat*

intenbanten, au§ ber er fidj bagtoifd^en entfernte, um nodj wöfjrenb ber Sfctf*

füljrung auf ber 23üf)ne felbft natfj bem Sfitedjten 3U fetjen. Unmöglich tonnte

ba§> ungeheure Sßerf felbft in biejer Umgebung feinen Ginbrucf oerfefjlen;

bennodj öermtfjten biejenigen, wetdje e§ nod) jüngft (Sommer 1875) im Keinen

Sßehnar erlebt, bie geftftimmung, toetdje ba* ^ubtifum bort in§ Tfjeater mit*

gebracht. Unerhört mar ber Stnbraug, baZ Sßogen unb Treiben in ben

®orribor§, ber äußere btenbenbe ©taug ber Toiletten 2c. SSätjrenb ber einzelnen

Stufgüge r)errfdf)te eine gekannte unb tauttofe Stille; nad) ben 2(ftfd)tüffen

ftürmifcr)e ©eroorrufe ber Tarftcller unb be§ 9Jceifter§, mit ben üblichen

53tumem unb Ärangfpenben. 3m erften ßwifdjenatt mürbe er in bie föofloge

eingelaben, gur Söegrüfjung mit ben atfert)öcr)ftert ÜDcajeftäten. Sn fjerjticf^er

Söeife brüdte itjm ber Äaifer feine SBetounbcrung au3 unb oerfprad; U)m, 31t

ber erften 5(uffüt)rung be§ 23üf)nenfeftfptel3 nad) Stonreutfj 31t tommen. S5te§

fam ttidjt überrafd)enb; bereits tjatte audj ber Äönig oon SBaöern, ber für

feine Sßerfon gur (Generalprobe einzutreffen gebadjte, feine in ber geftfptelftabt

gelegenen Sdjtöffer §u biefem 3wed jur Verfügung gcftellt. Stuf ber anberen

Seite fefjtte e§ wäfjrenb ber 2tuffüf)rung nicfjt an 2$erfud)en gur Cppofition;

mie feinergeit beim Sßartfer ,Tann()äujer' bie Sdjafmei be» §irten ein Signal

für ben SfaSbrudfj ber Unruhen gemefen mar, tieft fidt) aud) tjier bei ber

\)irtenweife be§ brüten ?tfte§ lautes Sachen üon brei, oier Sßerfönen ocrnefjmcn.

Tabet tjatte e§ aber aud) fein Sewenben. Trot* ber Stnfammtung oon

9Jtifsoerftänbniffen unb SBerteumbungen be§ SBerteS unb be§ 51utor§, mie fie

gerabe auf biefem 93oben tjeimifd) waren, tonnte ber ®efamtcinbrucf eines

grofjen GrfolgeS burc^ bie macfjtlofen Slnfätje nietjt beeinträchtigt werben.

1 2er (Ertrag ber erften berliner .£riftan'*9(uffüf)rung (gegen 5000 2a(er. mürbe burc^

taijcrtidje Verfügung bem Sanreut^er Unternehmen übermiefen.
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28a3 ben äfteifter infonberfjcit befrtebigte, war bie öorgügftäje Öeiftung *8e|'

a(§ 9Jiarfe, fic beftärfte if)tt in feinen Hoffnungen auf biefen Sünftler unb

war an tiefem Slbenb feine eigentliche pcrfönlidje fjfteube, wiewof)! er e§ auef)

ben anberen Sängern unb ©arftettem, oor allen SÄiemann, nict)t an auf*

ntunternben Seglücfmünfcfjungen fehlen liefe.

$ür ben folgenben £ag Ratten e§ ftcf) Sciemann unb 23et> nicr)t nehmen

taffeit, it)n burcr) ein glängenbeS 3Mner bei ,^3oppenberg' ju feiern. Shtfjer

fämtlicfjen SDftthnrfenben mar natürticr) auef) ber §err ©eneralintenbant mit

baju eingelaben, unb e§ mar naef) btefer freier unb nad) einer Unterhaltung

mit ifnn, bafj fidj ber ÜDMftcr, ftet§ gern ba^u geneigt, einen 9)cenfcf)en nicfjt

ganj aufzugeben, im wofjtwoüenben Sinne bafjin äußerte: er glaube nunmeljr

ein oöUige» SerftänbmS ber ^erfimlidjfeit bes £>errn ü. hülfen gemonnen §u

tjaben. S)iefe öerföt)nltcr)e Stuffaffung Hingt nod) in bem SSortlaut einer

tetegrapr)ifcf)cn S)epefd£je nadj, bie wenige Sßodjen fpäter, wäffrenb be§ erften

Beginnes ber fy eftfp i

e

Iproben öon Sßanreutl) nacr) 23ertin abging, at» §err

ö. hülfen fein 25jär)vige§ Subtfäum a(§ 23üf)nenleiter feierte. ,3nnigft be=

bauernb, einem SBierteljafjrfjunbert Qfjrer fo fcgen§reid(jen SSirffamfett fern

geftanben 31t fjaben, üerr)offe id), einem neuen 95terteljar)rr)unbert berfeföen

anteifsöolt näfjer gu ftetjen, unb, inbem tefj mir felbft fomit ein f»or)e§ Stltcr

beftimme, wünfdfe idt) 3f)nen, fjodjüerefjrtefter §err, bie fdjöne (Sebulb, wetcfje

Sie ^ltr golbenen Jubelfeier be§ heutigen filbernen £age§ führen möge.' 2(ber

baZ Problem ©üljen war auef) burd) ,^oppenberg' nidjt getöft, e§ festen

überhaupt wegen ber gefamten inteffeftuetfen Sefdjaffenfjeit be§ §errn Juten*

banten burdjauS unlösbar. 2)tefer Wann fomtte feine ,@efinnungeu' bem

größten fefjaffenben Sünftfer gegenüber au£ bem einfachen ©runbe nitf)t änbern,

Weit ifjm ba§> Organ gu beffen SSürbigung fehlte. Unb ^war gang unb gar:

feine Segriffe gingen über ben tfjm einzig geläufigen ©eift ber DpernfdjaMone

auf ber einen, ber tr)eatraltfcr)en 53ureautratie auf ber anberen Seite, nicfjt

IjinauS. 9cocfj in 23atjreuti) fpraef) er bem SJceifter in größter Unbefangenheit

feine SBermunberung barüber au§, wie benn ba§> afle§ in kräftiget Slbwefenfjeit

einer ,fuperioren Autorität
1

gu ermöglichen gewefen wäre!! Sütcrj beuteten wir

bereits im tiortjergefjcitben auf ben, burcr) feine eigene (Semafjfin (fonft würbe

man ifnt nicfjt leicht für möglich galten!) in tfjren ,9Jcemoiren' ber 9iaajweft

überlieferten 5lu§fprud) f)in: ^annfjättfer unb Sotjengrin feien für bie Un*

fterb tief) feit gefdfjrteöen; üon Xriftan unb bem Dcibefungenring würbe manfcfjwer*

lief) in 15 Sauren nod) fpredjen'. 1

1 ^ebenfalls ijt biejei geiftöolte Wittum roteberljolt über bie Sippen <Sr. ©jäeüenj ge=

gangen, jo baß ei nod) feerjä ^jafjre fpäter d§ mörtlid^e 9(u^erung ju bem öerauigeber ber

ber ,9Jhififtr>ert', §errn Waic ©oIb[tetn, öon biciem — bireft auS feinem SOhmbe — in naü)=

[teljenber g°rm fe[tger)atten merben fonnte: ,2er ©eneralintenbant ber fgt. ®d)aufpiele b,at

mef)r §u tun unb ju bebenfen, al§ nur in ber ©egenmart unterb.oltti^ §u fein ! (Sr b,at aueb,

16*
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i'ltc- SRtdjarb Söagncr umnittclbar barauf (23. SOMrj) ber 9teid)5f)auptftabt

ben dürfen manbte, gefc^af) bie» gewiß mit ben beften 2Sünfd)en für bo§

fernere ©ebeitjen feine» SBerfeS, beffen elfter Ginfüljrung in bie berliner

xTffentüd^feit er eine fo eingefjenbe Sorgfalt gemibmet. Unmittelbar nad) ber

nociten Aufführung 25. ÜKärj) bcpefdjierte ifpn Gcfert über ben ©rfotg, ber--

fetbe fei ,entfjufiaftifd) nnb ungeteilt' gcmcfcn. »Aufführung biesmal meit

beffer, meit meniger ncrüö«, namentlich 9tiemann unb S&oggentjuber.' SöiS

gegen ©nbe 9(prit fjatten im gangen fect)§ SBiebertjotungen ftattgefunben, oon

ber fccrjftcn erfjielt er bie ^3rioatnact)rtcfjt, fie fei mit uuoerminberter 23egeifte=

rung bc* 5ßuüftfum3 aufgenommen: ,Äeine§ ber früheren SSerfe fjabe in Berlin

fo gefallen'. Sektere* mar au3 bem Umftanbe leidjt gu erftären, baß feines

ber früheren SSerfe oon ifjm perfönlid; einftubiert, unb ,£riftan* hingegen bodj

menigftenS oon ifmt in feiner Sarftettung beauffidjtigt mar. ütfatürlidj mar

bie berliner 3 e^unt3^PreÜe ™ a^tn Tonarten bagegen lo^ge^ogen, mie fie

aud) für ba§ 33at)reutt)er Unternehmen nur Spott unb §of)n fjatte: bie 3tn=

gie^ungefraft bei 2öerfe§ für baZ ^ubtitum mar aber fo groß, ba% fie, mie

bieg aucf) bei ben ,9}ceifterfingenr ber galt gemefen mar, fiel) burd) biefe

Angriffe nid)t beeinfluffen tieft. Unb boct) mürbe e§, nad) biefen erfolgreichen

erften fecr)» $orftettungen, junädjft für bie Saifon, bann für bie 2)auer öom

Repertoire abgefegt 2
! §err 0. fmtfen ftanb nict)t an, feiner perfünlidjen 2tnfid)t

oon ber Äurgtebigfeit be§ ,1riftair burd) feine 9(norbnuugen einen un^mei*

beutigen 3(u*brud gu geben, gmeimat mürbe er nod) im folgenben SSintcr,

oor ooüem Saufe, gebracht: oon ha ah blieb er, tro| ber oorfjanbcnen glatt»

jenben Gräfte ber Sofoper, oolie fünf 3af)t'e, bi§ §um SSinter 188081,

unaufgefütjrt. Slucr) auf 9tiemann§ gefamte Äünftlertaufbafnt mar biefe

sDcaßnaf)me oon mefenttidjem ßinfluß: feine Sätigfeit begann bamit $u , ebben',

unb er fd)ien ben £)öf)epunft feiner 2eiftung§fäf)igfeit Übertritten §u fjaben.

Seine größten ^artieen — Sriftan unb Stegmunb — burfte er öiele Satire

Ijinburd) nict)t mein* oerförpern. SDer SSille §errn o. öülfen§ mar ftärfer at3

berjenige ber gafjlreicfjen greunbe, bie fidt) atlmäf)lid) and) in S3erlin für bie

35Jerfe be» SOteiftere fterangebilbet. Unb biefem SBitlen mar auf feine SBeife

beigufommen, am menigften burd) ben ©inftufj einiger fleiner Sftufifbtätter,

meiere ah unb §u gegen biefen SJcißbraud) ber ©ematt ifjre fc^üd^ternen ^rotefte

erhoben!

bie ^ntcreffen ber gufunft abjuroägen, msbeionbere bei 35?agncr=SBagmfien, bie fo ungefjeu*

ren ftoftenaufmanb beanförudjen ! Senn icf) gebe ^l)ncn bie 3>eritcrierung ! , ba% nad)

weiteren 10—15 ^a^en fein Sfteufd) mebr oon bem 9Jibe(ungenring jprcdjen ttrirb.' 3?gl.

aud) Soff. Bettung SÜr. 424 öom 10. Scüt. 1903.) — i £er ©enauigfeit roegen jei fjier —
im Unterjdneb ton allen fonftigen Angaben über biefen $unft — nacfjtraglid) nod) eine

Hebente, ohne oorfjerige Stnfünbigung ü(öfelicf) cingefebobene, aber bennod) oon gutem

©rfolg begleitete .Iinftan'=?{uffüt)rung am Sonnabenb, ben 6. 9Kai, fonftatiert.
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Ter SOionat Stprtt »erging unter (Sorgen unb Unannerjmtidjfeiten aller

2lrt, oon baten bie fcfjlimmften Beunruhigungen bie bind) ßurötf&ieljwtg be«

reit§ erfolgter ßufagen entftanbenen roaren. @an§ befonberä petittidr) mufjte

e3 irjn betreffen, baf; er erft am 7. Slprit baoon unterrichtet ronrbe: grau

Sogt, meiere bie Turcfjfütjrung ber Partie ber ,(Sieglinbe' feft übernommen,

fei buret) beoorftetjenbe gamilienüermerjrungäangetegentjeiten fcrjtiefjlicrj an biefer

SDcitmirfung oerrjinbert! SDcefjr als oier Sföodjen blieb er rjinficrjtticf) ifa*er

Nachfolgerin im ungeraiffen. (£r telegraphierte groar gleicfj an bemfelben Tatum

an feine Berliner Sfotbe, grau o. Boggentjuber; bie 2tntmort liefj jroei Sage

auf ftcf) roarten; bann erfolgte bie 3ufage: fie fei über feine Slufforberung

,gren3enlo§ erfreut'. Slber ferjon balb barauf (19. 2lpril) fam bie üble Bot*

fetjaft r)interr)er: fie fjabe fid) ntcf)t oon ifjren Verpflichtungen befreien tonnen

unb fei bemnacrj aufjerftanbe, bie irjr ^ugebacrjte Partie ju übernehmen.

(Snblictj fam e§ fjerauS, ba$ auet) fie — ,ün Boglfcfjen guftanbe fiefj befänbe'.

©ein näcf)fter GJebanfe mar ber an bie tücrjtige Sängerin ÜDcarianne Branbt,

meldte bie Dtotte ber SSaltraute als eine ,fleine ^artie' abgelehnt rjatte (<5. 150).

(Segen irjre 28af)l aber fpracfjen fidt) auf ba§ lebrjaftefte itjre Berliner Äolle*

ginnen (Sitli Serjmann :c.) au§, ba irjre äußere (Srfcrjeinung fie gerabe für

biefe Stoße untauglich madfje: eä mürbe üftiemann unmöglich fein, mit ifrr at3

Partnerin feinen erften 2lft ergreifenb git fpielen. 1 Sagegen mürbe oon biefer

<2eite grau SJcallinger [ba§ ©üerjen oon 1868) empfohlen: fie follte erflärt

fyabcn, bafj fie bie (Sieglinbe gern übernehmen mürbe. llnoerjüglict) tele»

grapfjierte ifjr ber ütteifter, erhielt aber fdjott anberen £ag£ (26. Slpril) eine

ablefjnenbe Grmiberung. SBie quälenb ba$ atleä mar, ift angcfidjt§ be§ bal=

bigen Beginnet ber groben leidet oorguftellen. 9cun tjatte er ficr) gleichzeitig

— burdj s
^3rof. £>et) — um bie üDcüncrjener (Sängerin Sofefine ©ct)eff§fr) be»

mürjt, biefe mar ifjm aber perfönlicrj unbefannt. 21m SOcontag, ben 1. SOcai

follte fie in Bafireutf) eintreffen, mürbe aber baran öerf)inbert; erft aerjt Stage

fpäter fam fie, fang if)m gu feiner Befriebigung oor, unb erhielt bie Partie

gugefagt. ,S)a§ Unfertige an ifjrem Material', fctjreibt er barüber an Seoi,

,ift mir allerbing§ irierjt entgangen; boefj mufj idfj bei faft allen meinen $ünft*

lern barauf rechnen, bafj fie miliig fidt} oon mir erft mancrje§ noerj meifen

laffen, ma§ fie gar ntcrjt fennen.'

3n;$mifd)en mar ifnn oon öerfctjiebenen anberen (Seiten t)er nierjt geringe

1 3)er SDteifter mar gegen bie SBor^üge einer ftattlid)en äußeren ©rfdjeimmg feinejlroegS

unempfänglich; in biejem gaße fdt»reibt er aber bod) (25. STprit : ,Qn betreff öon grt. 93ranbt

fjätte id) öon Qud) allen ermal mefjr 23itUgfeit geroiinfdjt .... S)a§ Unempfeljtenbe iljrer

©eftdjrsbilbung tommt bod) nur außer ber 93üljne unb für bie in nädjfrer -ftälje mit it)r

93ejd)äftigten in $8etrad)t: einem fünftler mie üiiemann fann man mof)t §umuten, ba£j in

ber bramatifdjen Erregung fid) iljm bie gan^e Umgebung oerfläre unb ba§ ©emein=9teale

it)m nid)t §um S3ercuBtfein fomme' k.
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9tot unb ^Setn bereitet morbcn: gaitg befonberS buret) ©ireftor Sauner, bcr

ptütjticr) (12. Stprit), itadjbcin bereits feine SSermittelung Scaria gegenüber

fefjlgefdjfogert, für Überlajjnng öon #rau SJJaterna bie unerfjörteften Sßebin*

gungen ftellte: nämlicf) ,Xriftan' unb bie ,23a(rure' für ben näcfjften SSinter

ber SBiener £>ofoper bemitligt gu fetjen. Äeine Zumutung Ü)ätte ifjn mefjr

empören fönneu olS biefe: für ben ,£riftan' ferjtte ber SSiener £)per alte§;

bie jSBaßüre* aber fct)on je|t, mo er, mit unfäg(ict)fter 23emüt)ung, fein SSerf

nocf) nict)t einmal guftanbe gebracht, au§ bem gufammenrjang be§ ©angen ge=

riffcn gu fefjen unb beträtet mit einem falten ©efdjäftSmcmn, bem alte§ feit

mar, marften unb fjanbein gu folten, empfanb er at§ bie benfbar tieffte @r*

niebrigung. ©in 23efuct) £an§ 9ticrjter§ (18. bi§ 20. Stprit) ftelite bie an*

mafjenbe gorberung nicfjt eben in ein günftigere§ Sictjt. ÜJßäfjrenb Sauner,

in üöfliger SSerfennung be§ ^rotefteS gegen bie beabfitfjtigte Scrjänbung be§

398erfe§, üielmefjr in einem SSriefe feine greube barüber auSfpract), bie ,2SaI=

füre' fidj gugeficfjert gu fel)en, at§ 93ebingung für $rau Sftaterna, unb ferjon

je|t mit ber §erftettung ber £eforationen beginnen mottle (!), tiefc 9ftcf)ter§

münblidje Sarftettung e§ beuttict) burdjmerfen, mie menig ben Seuten in SBien

an bem ßuftanbefommen be§ SBatireutfjcr 2Serfe§ gelegen, ja bafj baZ gernmrfniS

mit (Scaria öon jener «Seite abficfjtlicrj genährt unb herbeigeführt fei, um ben

ÜDceifter buret) biefe Sßerlegentjeit für bie 2öünfcf)e ber Sttreftion gefügiger 31t

ftimmenü ©feicfjgeitig metbeten bie Sctjmeftera Seemann für fict) unb if)re

ftottegin SOJarie Sammert, fie mürben t>orau§fidt)tlict) buret) £>errn ü. hülfen

feinen Urlaub ermatten. Sn einem emften unb einbringtietjen Briefe oom

22. Stprit manbte er fict) hierauf an ben berliner Sntenbanten; mieberum aber

öergingen über aerjt Sage, bi§ öon biefer Seite Ijer bie bcrurjigenbe 9^acr)rict)t

eintraf: biefer merbe gur 23efeitigung ber Äalamität ,fein mögtidjfteS tun',

llnb mie §err ö. hülfen eben in biefem 3afjr feine ©pietgeit bi§ gum Stnfang

Sfitfi au§gubef)nen für gut eracfjtete, fanb fiel) baZ Sülündjcner ^oftfjeater be*

müßigt, feinerjeit§ bie 2öicberaufnat)me feiner SBorftethmgen auf bie SOcitte

Stuguft gu »erlegen. ,2)afj gerabe baZ SDtüncfjener öoftljeater', fctjreibt er

barüber an Seoi, , buret) unoorfjergefetyene 3crjieffa(3nötigungen gegmungeu ift,

eben am 15. Sluguft, atfo fo giemlict) gteidjgeitig mit ben 23at)reutt)er Stuf*

fütjrungen, feine S5orfteHungen mieber gu beginnen, ift mieberum fo djarafte*

riftifetj, mie baZ SBerfjältniS ber äftündjener Xfjeatereinnafjme (300 Safer) 1
,
gu

1 Wtit ber ,9Jlünrf)ener 2f)eatercinnol)me
i gu ©unften bc§ SBarjrcutrjcr Unternehmend t)atte

e§ bie folgenbe S3ett)anbtnig. 9Zad)bem bcr Äönig auf 2lnjud)en beä §errn ö. 95aliganb i>ic

2(uffüf)rung einei ber SSerle be§ SJJeifterä §u biefem ^rcedc Iiefot)ten rjatte, mar guerft lange

nid)t§ erfolgt. 3(n feine ^ftidjt gemannt, begnügte fid) ber ^ntenbant bamit, eine^ fd)öncn

läge», all megen ^nbi^ofition einer Sängerin bie für ben Stbcnb angegeigte Dper* nidjt

gegeben werben fonnte, ofme jebe weitere cortjergefjcnbe 2(n5cigc ben ,Xannfjäufer' ctnjufdjoU

* G§ ttar bieg bie 9tubinftcinfd}c Cp« ,1'oHa :Kooff)', ba§ unbefud)tefic oller öortjanbenen Dt>ern«

repettoireftücfe!
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ber berliner (mit 5000 Safern!). S)oju tft eben nidjts 51t jagen: e§ ift bie

mite SSeifed' 23on SDxündjen fjer toaren ifjm bie Kfjorfänger für ben ÜJMnner«

tfjor in ber ,©ötterbämmerung' in Stuöfidjt gefreut morben; auf ben 9Sorfct)(ag,

ba% tiefe nunmehr, in ben {yeftfpieltagen , gnüfdjen SDttindjen unb Sanreutt)

,f)in unb rjerreifen' füllten, um an beiben £rten gugteidj tf)re gunftionen au§*

guüben, fonnte er natürücr) ntcr)t eingeben, unb erbat ficf) batjer tebiglicf) ba%,

ifjm uriprünglid) in 8Iu^ficr)t geftellte ,G(ite-=Cuartett.

2111 biefen peinlichen unb quätenben (Erfahrungen, bie feine ©ebutb auf

bie meiteftgel)enbe *ßrobe ftetlten, ftanb an pofitioen (Erfolgen nur bie eine

2atfacf)e gegenüber, baß er — als baZ ^erfonal enbücr) in Crbnung mar —
mit feinem ,(5iegfrieb'=£arftetler fdjliefjlidj gufrieben fein fonnte. 2(ud) Unger

rjatte feinerfeit» gu ben unerfreulichen Spannungen biefe§ SDconatS feinen

Seitrag geliefert, inbem er an ben erften ?{prittagen, anftatt fidj 31t prüfen*

tieren unb feine ingmifctjen gemachten 5ortjcr)ritte gu beeiden, fidj oerantatft

fall, einen mefjrtoödjentlidjen Vermanbtenbefucrj in Äaffel bei feiner ÜDcutter

unb S3raut au§gufüf)ren, unb bemgufotge in Sanreutf) »ergeben» auf fidj warten

tief}. 211» er bann enbücr) in ber gmeiten Hälfte bes Neonate erfdjien, braute

er ein fatarrfjalifdjeä .Satsleiben mit, ba§> itjtn am Singen f)inberte. (Erft in

ben legten Slprittagen fam es gu einem breimaligen ^robefingen, gu madjfenber

33efriebigung 2Sagner§; miebertjotte Slubitionen im Verlaufe be3 SDcai fjatten

bas gleite erfreuliche (Ergebnis. Sagegen mar an ben arbeiten im 3teftfptel*

fjaufe felbft nodj oiete» im 9tüdftanbe. 5)aJ3 trogen ber oergögerten -Tetfenmaterei

baz innere be» 3u1
c auerraumeg n°d} ^ur5 üor oem $robe6eginn burefj ein

33rettergerüft oerfperrt mar, brachte ben 2Jceifter in Ijelle 33ergmeiflung. (Erft

in ber legten SOcaimocfje oerfdjmanb baß unfelige ©erüfte, unb ber nun erft

oöttig überfdjaubare ,3ufcr)auer- unb S3ül)nenraum gemäfjrte gum erften üDcale

ben ungeftörten, übermältigenben (Einbrud rufn'ger (Erfjabenfjeit — ein ®efü£)t,

bem fief) im öinblicf auf bie erft gum xeil überftanbenen grengentofen

Sdjmierigfeiten, unter benen rjier ber &M(te be» @eniu» fidjtbare ©eftalt

angenommen, manche SSetjmut unb 53itterfeit beimifdjte. 25eld)e große fünft-

lerifct)e Arbeit ftanb allein nodj in ber £urdjfüt)rung be» ^robenplane» beoor!

3Bie menig görberung oon autfen, mie roenig mirftidje 2ei(naf)me tjatte baZ

(Entfielen biefes 33aue» begleitet; mie oiel geinbfeligfeit machte fict) nodj bis
1

gum legten 2(ugenbtid gegen baö füfjne Unternehmen be» nun 63jaf)rigen

Reformators geltenb! Unter ben Solbaten ber Satjreutfjer ©arnifon maren

— burd) fdt)(ecr)te Verpflegung unb betrügerifdje Sieferanten — einige gang

unbebenftidje, fjarmtofe gälte oon ^ppfjuserfranfungen üorgefommen; fofort

ten unb auf bem unteren Xeil bes getieft in fietnen Settern bie mnftifdjen SBorre §u fe|en

:

•3um 2tnfauf oon ^atronatjdjeinen.- So roar ei getommen, baß, roäfjrenb fonft bie SBerfe

bei 9Jleifter3 ftets botte Säufer matten, für bae SBatireutfjer SSerf eine ßtnna^me oon 300

foge unb fc^reibe: brei^unbert, Xaler erjiett roar!
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&emädjttgte fid) bie SBiencr unb üttünd>ener Sßreffe biefeS Urnftcmbeä, um tfjn

burd) getyäfftgfte Übertreibungen auszubeuten. 2>ie SEadjfragen nadj Sßatronat*

[(Jemen, eine fur^e Qtit im (Steigen begriffen, fjörten at§balb auf, ftatt beffen

empfing ber 53erroaItung§rat (Srfitubignng auf (Srfunbigung nadj bem Verlauf

ber ^pibemie'! 1 9?ücfftanbig mar ober auef» nod) bi§ jur ÜDätte Suni ein

grofjer Seit ber ©cforattonen, ba bie ©ebrüber Sörücfner in ber ,3cit, wo fie

au^fd;Iief3lidr) für bie geftfpiele Ijätten arbeiten follen, ötergeljn neue 3)e!ora«

tionen für ben ^er^og üon üDceiningen angefertigt Ratten!

@o tarn, unter mandjen gehäuften Sorgen unb 9?öten öon aufjen ber,

ber 22. Sftai, fein — tote foeben crroärmt — G3järjriger ©eburtätag r)erau.

Qu biefem begrüßte irjn, unter manchen anberen freunbfcr)aftlidr)en Stufmerf[am?

feiten, jenes prächtige, glängenb meifje ©iSbärenfeH, ein ©ejdjenf be§ alt*

befreunbeten dürften Sicfjtenftein, tt)etd)e§ ben Söcfudjern be§ £>aufe£ Söalmfrieb

im fotgenben (Sommer al§> ein d>araftcriftifdjer ©rfjmucf be§ ©aale» in£ Sfage

fiel.
2 Unter ben jaljlretdj eintaufenben SDepefdfjen unb ©tücftüunfdjfdfjreiben

in $er§ unb 'profa ftanb obenan ba% fcine§ föntgftdjen <Sd)irmt)errn unb

3?reunbe§; nädjft biefem möge f)ier ein tfjaraftertftifdjeS (Schreiben 9äet$fd)e§

l)eroorgei)oben fein, ba% in feiner SSeife armen tieft, mie unmittelbar naf)e

beffen ööllige Hbfefjr unb SoSfagung beüorftanb. ,@§ finb siernüct) genau

fieben Satyre tjer', rjeiftt e§ bariu,
:
oa$ icfj 3f)nen in £rtebfd)en meinen erften

Söefud) machte, unb tdj tneif^ Sfyncn §u Syrern Gteburt§tage nicfjt mefjr ^u

fagen, at§ bafj aud) idt), feit jener ,3eit, im SÜftai jebeS 3at)re§ meinen geiftigen

©eburt^tag feiere. S)enn feitbem leben (Sie in mir unb mirfen unaufhörlich

at§ ein gan$ neuer Xropfen 23tute§, ben id) früher gettrifj ntcr)t in mir fiatte.

Siefe» ©(ement, ba% au§ Sfjnen feinen Urfprung tjat, treibt, befdjämt, ermutigt,

ftadjett mief) unb f)at mir feine 9ftit)e mefjr gelaffen, fo ba$ idf) beinahe Suft

fjaben fönnte, ^fynen toegen biefer eroigen Beunruhigung gu gümen, roenn id)

nicfjt gattj beftimmt füllte, bafj biefe Unruhe mid) gum freier* unb Söcffcr*

loerben unaufhörlich antreibt. (So mufj id) bem, meiner fie erregte, mit bem

1 23ereitS im SSorjaljre roar öon ultramontaner Seite I)er unter bem banrifdjen £anb=

bolf bie $roöfjC3eiung einer ungeheuren geueräbrunft im ge^piel^auje aU glugbtatt oer=

breitet roorben, öon roelrfjer e3 in eingef)enber 9lu£ma(ung Jjieß : .DJiit ^tiefcnfdjneHe roirb fid)

bie ©tut ausbreiten, Gntje^en roirb afle£ erfaffen. 2Bo eine Minute gubor nod) fünbtger

©ang unb $Iang ertönte, roirb e§ gellen gleidjroie in ber §öße bag öerjroeiftung^DoIIe ©e=

fdfjret ber Sßerbammten. ^unberte merben erbriidt merben unb öerbrennen, fo ba\i näd)ften

STage§ ber über ben raud)enben ©djutt fd)reitenbe $ufj mit jebem ©djritt auf rjalbberfofjlte

Seidjen tritt. @§ roirb ber 9?uf be§ ©ntfe^enS ü6cr biel ungeheure Unglüd burd) bie ganje

3BeIt bringen, unb fogar über bem SBcItmcer bittere 2ränen erroeden
1

zc. (Flugblatt of>ne

Stngabe beS 2)rudorte§, 9Kai 1875.) — 2 2(uf btefe ©eburt^tag^gabe be§, nun feit fünfeelm

^ab,ren (1861 üjm teilnetjmenb nat)eftet)enben, urfürünglid) burd) ©tanbtjartner ifjm jugefür)r*

ten SBiener greunbeS begießt fid) ber launige 35anfeigruj3 in ben ,©ebid)ten' (©. 121): ,llnb

fd)Iäft ber Seu, e§ roadjt ber Sär', batiert oom 23. SUtai.
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atlerttefften ©efüfjte be§ SkmfeS banfbar fein; unb meine fdjönftcn ©Öffnungen,

bie id) auf bie (Sreigniffe biefes Sommer§ fetje, finb bie, ba$ tüefe in einer

äfjnlidjen SBeife burd) Sie unb 8§re SSerfe in jene Unruhe öerfefct »erben,

unb baburcf) an ber ©rbfje Sf)re§ SBefen§ unb £eben§gange§ einen Anteil

befommen!' 1 33on SSien f)er tarn gerabe am 22. ber junge $elir. SDcottt, um
— auf Sifgt» unb @tanbf)artner§ ©mpfetjlung — in bie !Reir)e ber mufifati*

fct)en Slffiftentcn 2 gu treten. ,3dj »arf midf)', fo tautet feine eigene ßr^ä^Iung,

,fofort in gefttoitette, um Bangen J^erjenä meinen StntrittSbefud) in 23af)nfrieb

$u machen. SBagner mar in fröf)ücr)fter @eburt§tagsftimmung unb begrüßte

micf) ^erjltdt). Sd^er^aft nannte er mid), ba id) in $xa& unb meiner Äratmtte

erfdjienen mar, ben >©rafen 9{[maüiüa< unb meinte, mein $rac£ müfjte batb

mit bem 2Irbeit§rod üertaufdjt »erben, ba fdjon am 9?ad)tnittag unfere 5(r=

beiten auf ber S3üf)ne beginnen fottten.' 3 — 2)er 5(benb be§ feft(icr)en STage§

»urbe burdj bie Gin»eit)ung ber für bie Äünftter beftimmten D^eftauration

öoll^ogen: ber ©immet »ar flar unb rein, bie 5üt§fidf)t auf bie ©tabt f)inab

fjerrtid), ber DJceifter in r)eiterfter Stimmung, an »ot) (gemeinten Srinffprüdjen

fefjtte e§ nicr)t. (53 »ar fd)on giemlicf) fpät geworben, ba erfdrjten er plö^tict)

— nad) einem furzen 95erfdj»inben — auf ber oberen ©alerte. (£r fjatte ein

^Bärenfell um bie <Sd)uttern gelegt, einen §elm aufgefegt unb einen Spiefj in

ber .£>anb; fo fang er oon oben in bie nod) tafetnbe ©efeüfdjaft fyinab bie

SBorte be§ 9cad)t»äd)ter§: ,§ört, ifjr Senf, unb lafjt eud) fagen!', unb madjte

mit biefem fjuntoriftifdjen SinfatI ber frofjen freier ein fjeitereö @nbe. (Sine

gutgelaunte, bereite aber oon — fo erflärltcfjer! — 9)cübigfeit geugenbe <Sd)ii*

berung biefel 2(benb3 gibt er fetbft tag§ barauf in feiner Stntmort auf

9ciet$fd)e§ ©eburtstagggrufj. ,@eftern gab e§ ein improüifierteä gefteffen in

ber foeben üottenbeten Äünftterreftauration beim Sweater: Güter betoaftete bie

ungeheure Sßermefjrung meinet 9iu^me§ burd) baZ ©dingen ber ^eftfpiete.

3d) replizierte, bafj id) im SRufjm ein ©aar gefunben tjätte unb benfelben mit

£>aut unb ©aar an ben gefdjicften üteftaurateur Gilbert abträte! Sft

biefer Uufinn üorüber, fo gebenfe id) mid) eüenlang au^uftreden, tiermuttid)

in Stauen, »o id) mid) mit SSeib unb Äinb auf meinem amerifanifdjen ÜKarfdje

gu »ätgen befcrjloffen §abt. 5(tfo je|t nod) burdfj ba§ £>ide! @eljen @ie mir

babei in Sfjrer Söeife $u, fo »eifj id), bafj bie SDcüfje nidfjt gan§ üer*

toren ift.'

i SBoUftänbig abgebrudt in ben ,95arjreutt)er blättern' 1900, ®. 284. — 2 $amat3 aul

Slnton ©eibl, granj gif d) er, ^ermann 3immer un^ einem jungen ©rieben namen§

£ala§ befter)enb. ,"32ix raofjnten', fo erjagt SKottl, ,in ber fog. ^ibelungenfanglei, einem

Keinen §äu§ä)en in ber 9lat)t öon SBagnerä 3Bo^nt)aul, roo fic^ §u un§ nod) Äapeßmeifter

SRiemenfdjneiber gefeilte. Wit 3rtitf)er tuurbe iif) balb eng befreunbet, ttmfyrenb ©eibl fid)

anfangt äiemlid) referöiert gegen ben neuen ÄoEegen oerr)iett.
- — 3 g. Wotti, jSatireutfjer

Erinnerungen' (Sonntagsblatt ber 9?ew=3)orfer Staat^eitung, Stprit 1904).
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ßetbet mar jdjon bcr näd)fte, auf ben fonnigftraljlenben @eburt§tag fot*

gettbe borgen triebet rauf) uub falt, uub bie 3orgen gemannen roieber bie

Cberfjanb. Gin SBefudj be§
,
guten SBcttcrS ©rof mahnte baran. Sie ^ßroüen,

bie für jeben einzelnen Xag ,smcitaufcnb uub einige SJcarf öerfct)üngen füllten,

ftanben uor ber Stur, uub bie Eingänge oon auften maren fdjmanfenb unb

ltngetotfc. ©o alle anbermeitigen SBemüQimgen, bereit mir 31t beginn biefe§

Kapitel» gebacken, ööfftg fefjlgefcfjlagen roaren, blieb nur bie 9Jcbglid)feit

übrig, fidj an ben ilötttg um ©eftunbung ber fädigen Ütüc^arjlungen (oon

jtnei ^ünfteln ber eingerjenben (Mber, ©. 229) 31t menben, ba orjne biefe

Erleichterung ber gemährte Ärebit feinen $md gänglid) üerfefjtt tjätte. SDZit

biefem an ben ÜJftonarcfjen gerichteten brieflichen ©efuef) im flammen!)ang

fterjt benn mol)l and) bie — etma§ fcrjmermütig geftimmte — poettfcr}e 2(po*

ftrcmrjierung be§ föniglicfjen $reunbe» (Dom 25. 9Jcai :

.2o blieb ber 3Bcmnemonb mir felbft nicfjt treu?

93ringt fein Grquicfen mefjr bcr fjolbc Mai?

Stuf meinet ftunftroerfö naf)e§ Morgenrot

erftarrt mein SBücf in 9?ibcIungemtor.

föat fief) ber Senj fo gan§ mir abgemanbt,

ber jüngft mir nod) fo fjotben ©ruß gefanbt?

35er nie gefargt mit fetigem SSerjeifjen,

mög' er ber 3lot nun ouefj fein Sftitleib meitjen!
1



XL

J?rülmt hts *$tm\mzx$ 1876.

(Sdjttrierigfeit ber Sage nacf) außen unb innen. — grjrer iedi*roötf)entlid)er ^robenjnffuä. —
$erjönticf)er 3?erfe(ir mit ben mitwirfenben föünftlern unb Sßufifern. — dlod) einmal Scaria.

— 3meiter ^robenjtiflul. — Stnfunft StfetS, Sünftlerfejrmaljl unb Stnjpradje. — dritter

^ßrobenä^flul. — Sie 9ftarmortafel als Sfyeatersettef.

3ttle§ wirb gelingen unb ^um (bitten führen, roenn

roir bieie» erfte i'ial bas ungeheure 23ert nur im rid)>

tigen Sinne ^utage fbtbetn: bieg erreichen wir fieser

buref) pünftlicftfie Xurcfjfüfirung meinet 'l
?Iane$ für bie

groben.
ftitfiarb 21? agner.

,@in Äunfttoerf erjftiert nur baburefj, baB e§ §ur Grfdjetnung fommt: bie»

Moment ift für ba§> £rama bie Aufführung auf ber Söüfjne,' fo t)atte er batb

üor breifjig Sauren gefcfjrieöen, unb feine Söirffantfeit ju biefem 3tt>ecfe bzn

übrigen Seilen feiner Sßrobuftioität jnr Seite geftetlt. ,6rft baz nrirfticfje

ftunfttoerf, b. t). bas unmittelbar finnltdj bargefteltte, in bem Momente feiner

Icibücr)ftert Grfdjetnung ift bafjer aud) bie (Srlöjung be§ Äünftta.' Sn ben

benfmürbigen äßüncfjener Crigtnafauffüfjrungcn be§ ,^riftan' unb ber ,3)ceifter*

finger' in ben Sauren 1865 unb 1868 rjatte fict) btefe feine geftattenbc Sraft unter

bem 2cr)ut3 unb 3cfjirm feines föniglictjen 5reunbe» 511m erftenmal ungetjinbert

beroätjren bürfen. 3m Sauf eine§ öoüen Sföerteljafpfpmbertä mar nunmefjr

aud) fein gröf}te§ SSerf unter Anfechtungen, ttrie fie üor itjm fein Äünftfer

erbutbet, in SMdjtung unb Sompofition öoüenbet, ber Sticfj ber testen -Seite

ber Partitur ber ,®ötterbämmerung' in ber 3ct)ottfcr)en Offtgtn am 9. Wbai 1876

erfolgt. Sie Snfgenierung be§ übergroßen SBerfeS, beffen blofje 3(uffü t)rbarfeit

öon ber äJZetjr^at)! feiner gettgenofjen bi* gum testen ÜDcoment fjefttg bejroeifett

rourbe, foüte nun ba§ 23erf jmeier SOconate fein: ein neue» erhabene» 33ei=

fpiet be§ öon ifmt gemeinten bramatifct)en Stile», eine reformatorijdje -Tat

ohnegleichen, ba§ 9?ad)r)altigfte unb SSettretdjenbfte, roa» er feinen geitgenoffen

jur Beglaubigung feiner Senbung 31t fagen unb ,31t geigen fjatte, a(§ ben

feften Ausgangsöunft einer toarjrtjaft fünft(erifcr)en Äultur, einer neugufetjaffenben

Snftitution, bie er (ängft erfetjnt unb oon beren SJcögüdjfeit unb tfrudjtbarfeit

Sene feine Borftetlung Ratten!
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Hub babei wollten bie Anfechtungen, weiche bie (Sntftefjung be§ Stiefen*

loerfe« begleitet hatten, and) je|t nidjt fdnoeigen. Si§ sunt testen 2(ugenblitf

feiner fjentfe^en 93erhnrflicfjung, unb barüber rjinau», fudjte biejenige SOcacrjt,

loetdje burd) Safpgefjnte feine cinfhifjreidjfte ©egnerin geroefen, bie beutferje

ßeitunggpreffe, bie Sebensaufgabe be§ turnen Üieformators in ben 9(ugen

berer 31t bisfrebitieren, auf beren llnterftütmng burd) irjre SEeünarjme er gu

rechnen t)atte. 23i» 511m testen Augenblick erlebte er e§, bafj beutfcfje Sßrejs*

organe, nnb eben bie angeferjenften unb oerbreitetften, jebe üjnen irgenb

gugäugtierje Spur ber unenblicrjen Sdjmierigfeüen, mit benen bie üxeatifierung

ber ^eftfpiele nod) gu fämpfen fjatte, benungiatorifd) an bie Dffentlicrjfeü

bradjten. Deicht ofjne öüterfeit mirb bie fpätefte ÜJcacrjmett auf jene§ £otument

btiden, in meterjem ber Äünftter fief) fdjon im Satire 1873 gu feinen Patronen

über bie ,eigentümticrjen 23ef(emmungen' äußerte, bie irjm barau» erroücrjfcn,

bajj er ber ,üu(gären Cffenttidjfeit biefe Scrjroierigfeiten erb er gen muffe,

ha er burefj ifjr offene» S3efenntni§ nur biejenigen erfreuen mürbe, unter beren

^erteumbung unb 33efcfjimpfung fein Sßeri gebett)en fülle'. Sine befonberc,

bie. gange fotgenbe ©efct)id)te ber 93atireutrjer ^eftfpiete burdjbringenbe Art

ber Offenfiüe beftanb in ber Auöfprengung ungünftiger ©erücrjte. SSon ber an*

gebttd) brorjenben 2t)pf)uö=(5pibemie mar foeben (@. 247 48
y

bie 9tebe. Sc»

meiteren gehörte bagu bie plötjlicr) in ben Spalten ber SEagesblätter auftauerjenbe,

burd) nid)t3 begrünbete, rein au§ ber Suft gegriffene, böswillig erfunbene

9?acr)ricf)t: entgegen ber öeröffenttidjten Anfünbigung be§ Sßermattung§rate§

unb be3 ÜDceifter§ fetbft, fjabe man oon einem brüten Auffüf)rung§gnfiu§

,megen unüberroinbiicrjer ^inberniffe' Abftanb genommen: e§ mürben fomit

nur gmei Aufführungen be§ 23ürmenfeftfpiete§ ftattfinben! Stuf bie oon

au§märt§ eintaufenben 23efteüungen maren fotdje (35erüct)te jebe§mat oon fpür*

bar nachteiligem ßinftutf. Am 12. 3uni nmr bie garjt berfetben für ben

erften 3 l)^u^ ^02, für ben brüten aber nur 570! Sn gleichem Sinne be»

mäcfjtigte man fief» jeber befannt roerbenben 9tacr)ricf;t über bie, oft unüermuteten,

Öinberniffe in ber ©eminnung ber nötigen barftellerifdjen Gräfte. Al3 ber

(Srfatjmann @caria§, ber ftimmbegabte Hamburger Söaffift Äöget, mitten in

ben erften groben ungludtierjermeife oon einem fdjioeren Dceroenleiben befallen

nmrbe, gelangte biefe oorübergerjenbe Kalamität fofort an eben jene frembe

unb teünatjmlofe £ffent(id)feü, — ntct)t im Sinne be§ 23ebauern§, fonbern

ber unoerrjoffienen Scrjabenfreube! 1

1 35a ©cario foeben in öcm ffeinen ftiffinger Sweater ©aftrotlcn ju geben nid)t Der*

fdjmäfjte, mar e3 bie bortige ,2aale=3eitung-, roeldje ben Unfall feinet GrfafcmanneS jur

9teftarne für ben berühmten ©änger ausmiete*; »on fjiec au3 ging bie gteidje ü)kd)rid)t aber

in äaf)lreid)e anbere, namentlich Söiener Blätter über!

* .fteiner öon ben für ifjn in 3lu§fid)t genommenen Sängern fei imftanbe, bie ifim (Scaria) jugebarfjte

lotoffale Aufgabe in ber ©ötterbämmerung -,u bewältigen!' 3n welchem «Sinne bieg roirftief) ber §oü roar, bag

*u entfdjeiben, roar toi) nur bie Sacfje be« 2)Jeifters, nid)t aber be8 Meinen Siifinger Sabeblatte«

!
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SBir boten f)ier noef) naefj, baß" am 15. 3Rai bei 2>ermattung§rat unter

Beteiligung üerfcfjiebener zugereifter Vereins* Tetegierten (u. a. be§ .vierrn

oon 23atiganb aus Sftüncfjen, mefcfjem bie Einrichtung be§ SdjfofjeS für Die

fürft(icf)en öäfte übertragen mürbe) eine (e$te beratenbe unb befcf)tießenbeSiüung

oor ben groben unb Sluffürjrungen rjiett. 3n Slnmefenrjeit Dticrjarb SBagnerS

mürbe auf biefer SBerfammlung auef) über bie greiptäfce Verfügung getroffen

unb eine größere Süi^af)! eingelaufener Okfucrje beroiüigt, märjrenb ein Steil

berfelben für fpätere Sßermenbung frei ermatten blieb. 3n berfelben Sifeung

öermefjrte fiefj ber SBerroattungsrat buref) Äooptation um brei roeitere 9Jcit=

gtieber, barunter — auf SSunjdj be§ SWeifterS — ben trefflichen 9Jcannf)eimer

£>ecfet. Stbenbä oerfammette man fid) in SSafjnfrieb, unb Ütubinftein gab ben

amerifanifetjen ÜJJcarfcfj jum beften. Stuf ba» reb tiefte, ja aufopfembfte ftanb

biefe, aus menigen Häuptern beftetjenbe Äörperfcrjaft ifim in allen abmtniftra*

litten Stngetegenrjeiten jur Seite. Vor allem mar e§ geuftelS Scr)miegerfofm,

ber ausgezeichnete Stbotf ©roß, ber fcfjon bi§ ^u biefem 2(ugenblicf — mit

beiioietlofer Eingebung, Energie unb überlegener llmficfjt — faft bie geiamte

eigentliche Arbeit an Stelle feines Scrjmiegtroater» leiftete. Eine riefengroße

©efdjäft^faft lag in ben näcrjften brei SOconateu auf ben Scfjuttem biefer

maeferen ÜDtänner unb trieb irjnen im Verlauf ber frürmifdjen groben* unb

Stuffüt)rung »tage, mit all ifjren täglicf)en Slnforberungen, oft genug bie fjellen

Scr)meißtropfen auf bie Stirn!

Ücocr) maren föunberte oon Rauben an ber äußeren Slusftattung be§

2£erfes tätig, — bi§ zum legten Slugenblicf. Sottenbet mar bie beforatioe

Slrbeit im ,3ufcfjauerraum, °ie ©ebrüber 23rücfner aber — mie ermäfjnt —
leiber noef) mit einem großen Teil ifjrer Lieferungen im Oxücfftanb. 2tn

Szenerie unb 9)cafcf)ineric marb unter Cberleitung SBranbt» noct) unau§gefe|t

gearbeitet, bi§ meit in bie ^robenjeit rjinein. 3U oen fielen noer) fefjlenben

9teauifiten gehörte insbefonbere ber Dtiefenteib be* 33urme»: burcr) eine be=

fonbere SRürfftdjtslofigfett fteefte berfelbe, miemof)! längft beftellt, nod) in einer

^•abrif Großbritanniens, an meiere man fid) für feine föerftetlung gemanbt,

unb fam enbticf) ftücfroeife an. 1 S(u§ ärjnticfjen ©rünben ber Verzögerung

mußte ber Sinbenbaum im gmeiten Slfte bes ,Siegfrieb' am £rte felbft flüchtig

Ttact)gefcr)afft merben, unb blieb ber Scrjtußfzene ber ,@ötterbämmerung' eine

1 3?g(. ©ej. 2cf)r. X, 3. 150/51: ,3Bir Rattert uns, tueif beutidje StTtccfjanifer hierfür

neef) nid)t genügenbe Übung beiaßen, an einen in Snglanb Bor,3iigIicf) erprobten unfertiger

beroegtidjer 2ter= unb Diiefengeftatten getuenbet, tiefen mit großen Soften honoriert, feiner»

feits aber bie, oermuUicrj aus bem fonft allgemeinen Unglauben fief) ergebenben, folgen ber

SSerjögerung in ber 3uienbung ber einjetnen leite feinet SBerfeä ^u erfahren, fo bau wir

uns in ber leßten Stunbe entjcf)ließen mußten, unier Ungetüm ofjne ben §ats besfelben,

melier nod) ^eute (1878; auf einer ber Stationen stoücbeu Sonbon unb 93anreutf) unentbeeft

liegt, mit bic^t an ben ungeheuren Stumpf gehefteten ftopfe, iomit atlerbinge in großer @nt*

ftetltbeit, in bie Stftion §u fuhren.' '.Gin 9iucfblicf auf bie iöübnenieftfpiele bes ^ab^res 1876.')
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molUerprobte 8tu3fiiljrung ber Hinteren öertteibungen für alte Sorftettungen

öerfagt. ,Ötaubte bas gan.^e bcutfdie Meid) mit Jemen fjödjften Spieen bis

gu allerletzt nidjt an btä 3uftanbefommen ber 3acfje, fo war es ntct)t §u »er«

nronbern, bau biefer Unglaube aucr) mandjen bei ber StuSfütjrung beteiligten

einnahm, ba jeber berfetben aufjerbem unter ber materiellen ßrfdjmerung burd)

Ungenügcnbbeit ber un§ gut Verfügung gefreuten @elbmittet gu leiben fjatte,

meldje wie ein nagenber 3Burm beut Fortgänge ber arbeiten ftetS innewohnte.

£ro£ ber mafjrfjaft betbenmütigen Bemühungen unferc§ Berwattttngsrates,

beffeit aufopfernbe lätigfett gar nidjt genug gu rüfjmen ift, ftoefte es felbft

in ber inneren Stabführung bes 2f)eaterbaue3: bie Ginricfjtung für bie ©as=

Beleuchtung be§ 3u itfJauerraumc* ltiar er
l"
t am Mittag ber erften Borftettung

be» >9tt)etngolö< fo weit fertig geworben, ba$ überhaupt beleuchtet werben

tonnte, wenngleich eine Regulierung biefer Beleuchtung burd) genaue 8t6*

meffung ber oerfdtjiebenen Brennapparate nod) nicr)t rjatte oorgenommen werben

tonnen.* 1

Sn ben legten Sagen bes 93cai unb in ben erften Sunitagen, wäfwenb

nur erft wenig Sänger am Crte waren, würbe bennod) bereits fdjarf gearbeitet,

unb gwar waren es oorgugsroeife ÜJJcafdnnenproben, 3. 93. mit ben Schwimm*

wagen ber 9tf)cintöd)ter. Sdjon (ange oorf)er rjatte er einmal gu Stnton Seibt

gefagt: .ttinb, 2k muffen mir mit Syrern Äottegen tfifd)er auf ber Büf)ne, hinter

ben Äutiffen Reifen, alfo quafi als mufifaltfdjer jRegiffeur wirfen; Sie werben

fcfjon felbft fefjen, tvk wichtig bas ift, unb Sie werben auefj bie unenblidje

Bebeututtg baoon für Sbre Xirigentengufunft fpüren.' Scatürtid) griffen wir,

ergäbt SeibI, mit Begeifterung unfere, für uns gan§ neue Arbeit an. Sd)er,$=

weife nannte er uns
;
Seibt, SDcottt unb 5ijd)er)

i
e*ne ore ^ SRfjeintöcfjter, benn

bie erfte ^robe unter feiner Seitung war eben bie Rfjeintödjterfäene. ,3d)

t)atte ben erften 2£agen, in beut Sitli Selnnann bie SSogtinbe fang, unter

meiner Stuffidjt; ber zweite SBagen mit SKarie Seemann würbe oon getir.

üDcottt geführt, ber brüte mit grt. Sammert au§ Berlin t)atte $ifdjer gum

Senfer. Unfere Äreuj= unb Cuerfaf)rten, mit §in* unb öer=, Stuf* unb lieber*

rollen bauerten in ber erften ^probe etwa fedjs Stunben; ber ÜDceifter war

mübe geworben, wir brei tonnten unfere Slrme unb Beine nidjt mefyr fpüren,

aber — fcfjon nad) biefer s^robe oerftanb id) oolltontmen feine obigen Sorte:

id) lernte babei bie Bebeutung jeber ^3f)rafe, jeber Biolinfigur, jeber Scd^eljntel*

note fernten; id; lernte aud), wie man bie fdjeinbar unbebeutenbe Biolinpaffage

burd) igenifdje §ilfe gu einem Borfommnis machen fann' 2c.
2 3um fjödjften

1 ©ei. Sd)r. X, S. 149/50. — 2 23anrcutt)er »lättet 1900, 6. 293. &u bamalige

33üf)nented)nir, fo erjäfjlt Sötottl in feinen .93anreutf)er (Erinnerungen', .mar nod) nicfjt io

meit Dorgeidiritten, um bie eminenten ijeniiehen Sdjnnerigfcitcn im erften 93ilbe bes >9if)ein;

gotb' toütommen ju löjen: mir mußten un^ für bie 23emegungen ber 9i^eintöd)tcr noü) mit

ben fcfjrocrfäUigen Sc^roimmmagen bereifen. 33ci jebem ber brei SSagen maren groct X^eatcr=
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(Staunen aller öoflfüfjrte er, ber atteg üormacrjte, tjierbei mit jugenbticrjer

©lafti^ität unb SBeruegtidjfeit bie fdjtoierigften ©pring* unb ®letterfünfte. @s

mar ifjm barum 31t tun, ba% gange sßerjonat auf fetner 93üfjne ööttig t)etmtfdt)

unb üertraut gu miffen; bafiir gab er itjnen in jebem Stugenbticf in eigener

$erfon ba§> 23eifpiel. 2)e§l)aib fprang er mieberfjott, §um @cf)recfen be§

9#afd)inenmeifter§ Söranbt, über jebe, gerabe geöffnete ^erfenfung rjinmeg, um
irjnen ba§> Sßorbitb ööHigcr ©icrjerrjeit gu geben, $or altem legte er barauf

©ettncfjt, etnm gefürjrtid) bünlenbe 23emegungen, bte er oon feinen Äünftlern

»erlangte, öor it)ren Slugen felber auszuführen, (Sinmat tiefj er fiel) fogar felbft

auf einem ber (Scfjmimmmagen herumführen. 9(13 ber ©arftetter be§ 21tbericr),

$art £ritl, Söebenfen trug, nacr) bem 9?aube be§ 9?l)eingotbe§ öon ber «Spitze be§

9iiff§ inmitten ber Söüfjne rnnabgufpringcn, rief üjm ber 63jät)rige SDJeiftcr

§u: ,<5<f)ämen @ie fiel), §itl!' fletterte mit rapiber SBefjenbigfett bie t)or)e Seiter

f)inauf, erfaßte baZ @efct)iebe, löfte e§, ftürgte fidf) baran Ijinab unb mar im

9ht au§ ber beträd)t{id)cn $öfje unten angelangt. @r erreichte bamit, bafj er

über bie @cf)minbeterapfinbungen be3, in biefer Segiefiung etmag furcrjtfamen

»pifl triumphierte, unb biefer baSfelbe tat, ma§ feitbem allerorten jeber £)ar=

fteüer feiner 9?otte, nämtid) in eigener ^erfon ben 91bfprung au§äufüt)ren,

anftatt it)n buref) einen öorgefcf)obenen, foftümierten Stumer ausführen §u

laffen. @eit Slnfang äftai übten übrigen^ bie 23at)reutn,er ,Xurner' unter

ber c§oregrapl)ifc§en ßeitung be§ beniäfjrten £Batlettmeifter§ Briefe au§ ©effau

if)re ^ibelungenfjene aus bem ,9it)eingotb', unb brachten barin bie bämonifer)

gmingenbe §errfd)erfraft öon 511bericp 9?ing mit fo paefenber @emalt §ur

Slnfcrjauüng, bafj ber ÜDMfter felbft feine $reube an üjrcr Seiftung rjatte. 1

2(m 1. Suni mar ber $lnbticf ber Stabt mit einem «Schlage berfelbe, mie

im oorigen «Sommer. Smmer neue ©dmren öon Sängern unb Sftufilern

ftrömten oom Söafmrjof au§ in ba% ©täbterjen fjinab. Sm Tanten aller Bürger

arbeiter unb ein mufifalifdjcr Slffiftent befdiäftigt. ®ie ©enauigfeit unb Stufmerffamfeit,

mit roeldjer Sngner biefe groben leitete, läfjt fiel) nierjt befdjreiben, fic roirb mir eroig itn=

oergefclid) bleiben.' (9?ero=9)orfer Staotäseitung, (5onntag§blatt, ?tpvil 1904.) — J Unter bem

Xitel ,93at)reutr) cor 30 ^ya^ren, Erinnerungen öon SRidjarb gride, roeit. £>cr3ogl. 33aüett=

meifter in Seffau' (©reiben, 93ertling 1906) erjdnenen für§ltct) bie feljr intcrefjanten unb be=

let)renben Sagebud^Slufjeidmungen beä oerbienten 9Jianncl au§ biefer beroegten ^eit ber

groben unb Sluffütjrungen. ßä rjet^t barin §. 58. unter bem Saturn be§ 29. 9Kai: ,®d)toffer

au§ SKündjen roar gefommen, 11—1 Uljr Sjenenprobe ©iegfrieb, I. Slft. ftd) Ijatte bie greube,

SBagnerg Talent 511 berounbern, einen ^avattev, roie ben be§ 93Zimc, bem Sarfteller flarju*

legen. ®§ roar meifter^aft, roie er eingehtc^ barfteEtc, nuancierte! (Sdjloffer roirb ein au^=

geseidineter SRime roerben, aber nid)t roie SBagner eä fein roürbe' (@. 84). Unb im 2lnfd)luft

baran bie Sagebudmotis Dom 31.: ,3)er Meifter ftagte über feine §üfte unb ba§, roag etroag

tiefer fi^t. ©r Ijatte fid) in ber ©jene, roo ©iegfrieb mit bem neugefd)miebeten 9?otl)ung

ben 5lmbo§ föaltet, um ÜOcime — ©d^loffer — ju jeigen, roie erfd^redt er barüber fein mu^,

fo fdjneH unb mit ©eroalt nad) rüdroärt§ geroorfen, bafc er e^ t)eute nod) füfjlt' (<5. 86/87).
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öon 33at)reutf) brachte ba§ borti^c Xagblatt ,atlen Nibelungen ein rjergiitfjeS

SSiltfornmen'
, für toeldjeS am gleichen Crte — nämlid) an ber ©pi£e be§

j^ogblatt' öom 5. Sunt — im Tanten ber begrünten ßünftter ber äfteifter

fctbft in einem ,€ffenen ©rief an §errn 23ürgermeifter ÜDcuncfer' feinen SDanl

aiitfbrücfte. ,©rft I)ier am Crte, bei genauer ©infidjt in ben förbertidjen 3(n--

teit ber ftäbtifcf)cn SBerroattung, berichtigten fief) bie Sfafidjten aüer derjenigen,

meldje bi§ baljin rticr)t begreifen fonnten, ttmrum td) mir für bie $urd)füf)rung

meines Unternehmens nidjt eine größere unb reifere ©tabt auSerroäfjtt fjätte;

ein jeber mußte erlernten, bafs idj aud) fjierin fidtjer »erfahren mar, meit nirgenbS

fonft öon feiten ftäbtifdjer Söefjörben mit ber gleiten guoerfidjt, mie fte midj

bei bem erften 53efanntmerben mit ben fjiefigen lettenben ^erfönticfjfeiten ein»

nafjm, biefe aufopfernbe 83ereitrailligfeit ^ujufid^em gemefen märe.' 1
3)afj jenes

.SSMtffommen' aber ntcr)t blofj auf bem Rapiere fterjen blieb, fonbern fiefj in

in f)er5tidjfter unb fetbftiofefter SBeife öermirflidjte, bafür maren bie freunb*

lidjen Duartiergeber burd) gaftlid)fte S3emirtung unb Verpflegung ber Sünftter«

fotonie auf ba$ auSgiebigfte beforgt.

Stm ©onnabenb, ben 3. Sunt, begannen im $eftfpie(f)aufe bie gemeinfamen

planmäßigen groben gunt
;
9ir)etngoIb '. 2)en öon nun an täglich mehrmals

ftattfinbenben Übungen ber üoU^ärjtig oerfammetten Gräfte mofntte Üftdmrb SSagner

öon Anfang bis gu (Snbe pcrfönlict) bei, in jebem Slugenbtid; auS fongentrierter

(Srfaffung ber Situation anleitenb unb untermeifenb, jeben STon beS DrdjefterS

im Df)r, \t^ Semegung auf ber Söüfjne beftänbig im 5tuge. ©elbft ein

ptöfctid) eintretenbeS, fd)mergl)aft quälenbeS ßaljngcfcfjiöür mar nur für menige

Sage imftanbe, ünt baöon gurüdguf) alten. S)ie Slnorbnung ber groben legte

in jeber ^infidjt 3ettgniS oö öon oer ©orgfaft, mit melier bie äJcögtidjfeit

einer Sßerbinbung beS eingefjenbften ©tubiumS mit bem geringften Stufmanbe

öon Gräften feitenS ber einzelnen StuSübenben überfegt morben mar. SBlofj

mit feinen eigenen Gräften mürbe nidjt gefpart. ÜUcit bem Crdjefter* unb

©ängerperjonal gab eS gunäcfjft getrennte groben, ©o fanben am Vormittag

beS 3. Sunt in ber ßeit öon 9 bis 1 Utjr ©pegiatorcI)efterproben ber erften

©gene beS ,9?t)etngotb' für SiaSinftrumente, bann für ©treidjinftrumente allein,

gu je — nidjt mefjr als — graei ©tunben ftatt. $ür bie nachmittags oon

4 Uf)r ah öeranftattete ©genenprobe ber ©änger hingegen mürbe baS Drdjefter

nodj nid)t in Stnjprudj genommen, fonbern baSfetbe burd) bie £(aöier=

begleitung Sofeplj 9?ubinfteinS auf einem trefflichen 23öfenborfer ftongert*

pget oorläufig erfefct. @ang beglüdt unb erleichtert fet)rte ber SDceiftcr abenbS

öon biefer *ßrobe fjeim: bie ©ängerinnen maren roirf(id) in itjre SJcafdnnen

gegangen, £ntt in $ßerfon auf ba% 9iiff gevettert, baS für unmöglich ©ef)a(tene

i Über bie befonbere 58eranta|"fung ju biefer öffentlidjen SJonfjagung tgl. bie 2)iitteitun»

gen Dr. granj 5Kuncfer§ in ben ,93attrcutf)er Slättcm 1

1900, ©. 221.
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burtf) ben gauber be3 ©entuä gur SBirftidjfeit geworben. 1 3et)r l)übfcr) fd)it=

bert gricfe ben Vorgang öor ber eigenttidjen ^ßrobe. ,2)ie ©efdjwifter ßilli

unb Sparte ßerjmann unb $rl. Sammert waren angefommen. Sie fafjen bic

9ftafd;inen unb bie barin fcr)mimmenben Turner. >9?ein<, fagte ßilli, >ba§ lann

mir fein Sttenfcf) zumuten, ba§ tue idfj unter feinen Umftänben, id) bin erft

öor furgem oom föranfenbett aufgeftanben, baju mein fortwärjreuber Sdjwin*

1)tL< SDie anbern beiben waren [tili, ^räutein Wlavw, fage id), >£ourage,

oerfudjen «Sie e3 einmal, unb id) wette, bk Stngft gef)t üorüber.< S£)ie Setter

wirb angelegt, S3ranbt unb icr) Reifen irjr hinein. Unter Slcrj unb £>rj,

(Schreien unb Duiefen fdjnatlen mir fie feft unb bie $af)rt beginnt gan^

langfam. ©ie fängt an, ba§ ängftücrje ©efidjt gu öertieren, ladt)t unb meint,

e§ ginge ganj fdjön. 9lm entfdt)Ite^t fidf) aud) ßilli, unb fierje ba, fie mirb

in wenig Sefunben bie couragiertefte. $rt. ßammert folgt nun aud) unb alle

brei fd)Wimmen unter fröt)Iicr)em Sachen. SSagner erfcf)eint, bie gan^e ©jene

wirb glatt burd)gemad§t. Sa^u fingen bie brei tarnen itjre ^artieen ent*

güdenb. UnbefcfireibUcr) war ba% ©efüf)l, ba§> fidg meiner bemeifterte, bk
Xränen traten mir in bie Slugen ob be§ ©elingen§ ber Sad^e, weit wir alle

— aufcer SSagner — gezweifelt, ja mit ©ewifttjeit angenommen fjatten, ba%

bie 5Qiäbct)en fid) nid)t bagu üerftet)en würben. 2)ie @§ene an fid) ift fo feltfam

fd)ön, ba% man aufjer fid) geraten fann! 92ad)bem bk Tanten bk 9ttafd)inen

öertaffen, würbe ifmen oon SSagner unter greubentränen gebanft unb er

füfjte fie weibtid) cA — unb id) war gefunb geworben.' 2 Unb nadjbem auf

biefe SBeife au3 borgen unb 51benb ber erfte Xag geworben, wieberfiotte fid)

am Vormittag be§ folgenben (4.«Suni) gunäctift bie ©genenürobe ber Sänger,

unb nachmittags probte nun ^um erften äftale ba$ öolle Drcr)efter für fid)

allein. 3 2tm britten Sage (5. Quni) gab e£ oormittag§ feine üorfcrjriftSmäfjige

$robe; §u Mittag Ijatte er einige feiner Äünftler — feinen ,SSotan' 23etj unb

1 grideftfje ^otig oom 1. ^uni: ,§eute öerfudjte §iH ben ©turj in bie STiefe. SBefdjeS

Jöeräffopfen, weldje Stngft et aufgeftanben fjat, ift nid)t §u bejd)reiben. 2)er Sauber, ben

Sßagner auf ifjn ausübte, ift mächtig. ©r fjat eS fertig befontmen, bafj fidt) biefer ängftlidje

9Jiann §u einer (Sacrje oerftanb, bie fein ^ntenbant ober irgenb ein SRegiffeur ifjm abgerungen

fjätten' (gride, ©. 87). — 2 gnde, a- a. D., ©. 88/89. — 3 £er 4.
cvun i ttar ber $fingft*

fonntag. ,9(benbS l l
/2 Vtyv, Reifet eä in ben gricfefcfjen üftotisen, ,roo5u bie^mat bie SSJiufifer

(nacb, Slbjoloierung ifjrer Crcfjefterprobe) im gufcrjauerraum fa^en. SS bauerte aud) nicfjt

lange, fo bracfj ein ©türm oon Applaus loS. Sßagner fjatte b,eute jeber 9tt)eintocr)ter einen

93himenftraujj in ba§ ©d)n)immtager gelegt, ©ine 51afdE)e E^ampagner, ben fie >3ftr)eingoIb<

getauft, foUte oben auf ber Stippe liegen unb §iH=5(lbericfj foüte mit it)r in bie £iefe ftürjen.

Sie war leiber nid)t oben anzubringen, id) übergab fie ib,m, als er unten angefommen mar.

§iü fjatte nun alle Slngft überwunben' (6. 90). 6. ^uni: ,3)ie ©inbrüde werben immer ge»

wattiger, ©eftern fjatten wir bie erfte Strrangierprobe ber 2. unb 3. ©jene. 2)ie SSerwanb*

lung au§ ber 2iefe beS SlfjeineS ein SDieifterftüd' u. f. w. 8. $uni : ,93ei aß biefen Sirrangier*

proben wirb mir allerbingS angft um SBagnerS ©efunbfjeit. ©r fpringt jwiidjen bie ©ingen*

ben, ftellt ficfj neben fie unb madjt bie ©eften bor' u. f. m. '©. 93).

©Iafenopp, <Ricf)arb S!Bagner§ £e6ett. V. 17
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feinen au§ge;$eid)neten Äonjertmeifter SSitfjelmj — ^unt fetteren ÜDcarjfe bei

fid); nachmittags fanb bann bic Q5cfamtprobe ber er[ten ©jene mit Drcrjefter

unb ©ängern ftatt, — in größter Votlenbung unb gur ftaunenben ^reube für

alle Sötttroirfenben unb bie roenigen vertrauten .ßurjörer unb ßuferjauer. ®"ie

berart umfidjttg aufgearbeitete, atleä erleict)ternbe, bie tjöcfjften Äunftleiftungen

crmögfidjenbe StrbeitSmetrjobe tjatte e§ bi§ bafjin an einem beutfdfjen 2f)eater

nod) niefit gegeben! 3n gleicher Söeife folgte fobann, nad) bemfetben Softem

auf brei Arbeitstage verteilt, oom 6. bi§ 8. Sunt bie bereinigte groeitc unb

britte, nom 9. bi§ 11. bie öierte ©§ene be§ ,9tt)eingotb'.

SSon ftaunensroerter Wad)t erroie§ fiefj fdjon jetjt bie Söirrung be§ im*

ficrjtbaren SDrcr)efter§. Stile bafür getroffenen Stnorbnungen, bie Sßerfenfung

be£ Crd)efterraume§, bie Stufftetlung ber einzelnen Snftrumente, beroärjrten fid)

auf ba% üoltfommenfte. Sttteg, toa§ feitrjer Sarjrgerjnte fjinburd) ben uner*

reitfjten unb unnacrjatjmlidjen $auber oeg Sktjreutfjer geftfpiett)aufe§ au§*

machte, trat bamat§ guerft in Dotier ^errticfjfeit an baZ £id)t. 2)er Slang

überrafrfjte burdf) feine ibeale Sonfcrjönfjeit: alleä SDtaterielle fdcjien bötlig ah

geftreift; eine 3)eutitcf)feit ohnegleichen ermöglichte bie Verfolgung jeber gigu*

ration felbft in ben ÜDcittetftimmen. Stuf baS geringfte detail ber Stusfütjrung

rourbe babei ber eingefjenbfte ^leitf üerroenbet. 2öie fotlte ba$ anber§ fein, roo

ein Dirigent rote §an§ Dxidjter mit magrem jugenblic^en Feuereifer ooranging, roo

in ^erfon Stuguft 2Bttt)etmj§ ber ,<Stegfrieb unter ben ©eigern' i bie gunftionett

be§ ßongcrtmeifterS ausübte, roo jeber einzelne üDcufifer oon glütjenber S3e=

geifteruug für feine rjorje Stufgabe erfüllt roar, unb enbttdj über allem, an=

orbnenb unb überroadjenb, anfeuernb unb befeetenb, ber @eift bes 9Jcetfter§

fdjtnebte? dlad) ber legten ,9tfjeingotb'=2äene brauen bie äftufifer felbft in

entrjufiaftifdjen Subel au§, mit ftratjtenben Slugen, glängenben (55eficr)tern er*

flärten fie, ba$ fie fjier förmlitf) auflebten unb fid) als gang anbere SDcenfcfjen

füllten. £te§ gefdjaf), roorjtgemerit, nacfjbcm neun SEage lang otme Untere

bredjung gearbeitet roar. 2 Stber bie Slrbeit felbft roar für jeben ©in^elnen, bei

größter ^ünfttidjreit unb Sßffidjttreue eine Srrjebung unb ein ©enufj. 0cacrj ben

groben begab er fid) in ber Sieget ttidjt gleict) nad) Saufe, fonbern gemör)nlicf)

nod) in bie fogenannte ,fleine' Üteftauratton (bie ,groJ3e', für bas ^ublifum,

1 ,SSotf er ber Siebter tuarb nun neu!' fo befang nad) ben Sluffüljnmgen ber

Sfteifter felbft ben marm ergebenen greunb. — 2 Sas ,9if)eingolb' mar jwei Sage fpäter, als?

im urjprünglidjen *ßrobenplan angefefct, begonnen morben unb §um Grfafc für ben SlusBfall

bie beiben erften Sonntage tjinjugejogen. ^n ber ftolQt fielen bie groben an ben Sonntagen

au^, unb bieje würben als ©rb,oIung^tage ju Slusflügen in bie Umgegenb :c. benu^t. SIm

24. Quni, mitten in ben ,Siegfrieb'4ßroben, überbradjte Dr. Strecfer (S^ottl DJad^folgcr

Partitur unb Stimmen be§ amerifanijdjen 9Jlarfcfjes : gern l)ättc ib,n ber SJieifter am nädiften

2age bureb, feine SJhtfifcr fid) unb ben Seinigen gum erften Wal ju ©eljör gebraut; aber

er ftanb jogletdj baöon ab, al§ er erfutjr, biefe Ratten einen gemeinfamen Sonntag^ausflug

nad) Semed geplant. Gr mollte ib,nen nad) rebtief) getaner Slrbeit bie greube nidjt oerberben!
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war nod) nid^t eröffnet), um feinen ßünftlern aud) gerbet nod) bie unmittel*

bore Anregung burd) feine ^erfon gu gönnen unb im Greife einiger SBeoor*

gugter, unter ifmen eine glafdje Rotwein ju leeren. ,|ner tonnte man ifjn

genau rennen lernen', ergät)tt ber bamat§ nod) gang junge Hermann 9iitter,

al3 (Srfinber ber, üom Sfteifter approbierten, ,2Utgeige' im Drdjefter mitwirfenb.

,£mmor, (Satire, ©arfaSmuS, rjöcrjfte 2lu3gelaffenf)eit unb tieffte Säeber*

gefcrjlagenfjett, naiöe§ SSefen unb fdr)ärffte rritifdje SSerftanbe»mä^igfeit mecf)felten

in feinen (Gefprädjen unb (Einfällen miteinanber ab 1

.

Sn ben (Sgenenproben wufjte er bie SDarftettung gu f)ödt)fter erreichbarer

SSollenbung §u führen. SSöltig urterfdrjöpflicf) geigte fid) feine ($aht, ba% fgenifdje

23itb au§brud§t>ott gu geftalten, bie ^Bewegungen unb (Gruppierungen alter

§anbelnben fo anguorbnen, bafj ein lebenbige§ (Gange barau§ fjerüorging, unb

für jebe, oft erft burd) ba% momentane S3ebürfni§ entfterjenbe ^orberung ha*

recfjte Mittel gu finben. 2>abei folgte atle§ mit üftotwenbigfeit au§ bem Söefen

ber §anblung, unb fo mand)e§, Weber in ber gebrucften 3)id(jtung
f nod) in ben

forgfältigften Dotierungen ber Partitur enthaltene detail berfelben firjerte fid)

erft in biefem Moment ber 23erürjrung mit bem förpertidjen 33oben ber Sßüljne.

SSir ermähnen fjier at3 eine fofdje unmittelbare fgenifdje ^nfpiration ben

feierlichen Moment, wo SBotan bei ber SBegrüfjung ber (Götterburg, gum @a>

Hingen be§ Sd)wertmotit>e», als fidjtbaren 2tu§brud ber ifjm öorfcf)mebenben

Sbee menfdf)tid)en §elbentume§, eben jene§ Sdjwert fdOwingt, wetd)e§ ber

golbgierige $afner, ßtö einzigen Überreft be3 .Sportes, beräct)tltcr) am Roben

t)at liegen laffen. Silberig ^at e§ gum £ampf gegen (Götter unb gelben

fdjmieben laffen, nun wirb e§, in biefem Slugenblicfe, in 2Botan§ (Geifte gum
(Smnbol jene§ erlöfenben freien Reiben, bem er e§ im afjnungSbotten (Stauen

al§ SBaffe beftimmt, baZ er al§ ,2öälfe' nochmals in ben ©fdjenftamm ftöfjt,

— unb bie Rerbinbung mit allem $otgenben ift burd) biefe§ bramatijdfje

Moment im üorau» gegeben, al§ eine ber unerfdjöpftidjen, inneren Regierungen

im £rgani»mu§ ber gefamten ^anblung. 1 (So erfdjien bann aud) bie größte

ÜDJannigfaltigfeit ber Stellungen unb (Gruppierungen überall nur al§ ber natura

gemäße 9tu§brucf ber Gfaraftere unb (Situationen. Sei ben ^Bewegungen ber

2>arfteller mürbe bie rf)t)tt)mifcrje Übereinftimmung mit ber SOiufif gum mafj=

gebenben (Grunbgefeij für bie ficfjtbare @rfcr)einung oor ben Slugen be§ 3U=

fd)auer§: ta§> Schreiten ber liefen, ober §unbing§ bei feinem Eintritt in bie

spürte, in ftrenger (Gebunbenrjeit burd) ben 9?^rjt§mu§ üjre§ 2Kotiö3 im ördljefter,

mar ben mitwirfenben Äünftlern, bie nod) feine jat)rget)ntelange 33anreut§er

1 2>ie Slufsetc^nung biejer in ber Partitur nid)t entljalteiten bramaturgif^eit 93orfdrjrif=

ten, tüte er fie tuäljrenb btejer groben münblicrj gab, aU eine wertüotfe Crgän-jung jener

Uon i^m jelbft fdtjriftUdt) filterten eingaben, ift ein unüergeBlidjeä Sßerbienft üon öeinricf)

^?orgeg in feiner ©dfjrift: ,^ie S3üt)nenproben gunt 9iing bei Nibelungen- (juerft erfdjienen

in ben ,S9anreutf)er blättern' 1878 ff.), bann unter bem gleichen Jitel aueb, aU Sucb.auggabe.

17*
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5tiljdju(e burdjgemacfjt, fonbern bireft au§ tfjren Dpernl)äufern auf bie Söürjne

be§ $eftfp teil)aufe3 traten, nod) etroaä üöllig $eue§, erft gu (SrringenbeS, unb

würbe irjnen erft nad) ÜUtafjgabe irjrer $8efäf)igung gur feiten Statur. 3n

Ief)rreidt)fter SBeife braute er babei jebergcit jene mimifdjen Sßorfdjriften felbft

oorbilblid) jutn SluSbrucf. <Bo in ber ,2Balrure' ben SOcoment, roo 2ieglinbe

tmrd^ SBrünnrjilb erfährt, burcr) fie fotle ©iegfrieb, ber Ije^rfte fetlb, baZ £idf)t

ber 233ett erblicfen nnb nun ifjr teibenycr)afttidt)es £obe§üerlangen au§ büfterer

Starrheit in bie ertjabeufte (Sntgücfung umfcrjtägt. £>ier füllte man ftcr)

unmittelbar üon bem Soeben jener äftarfjt berührt, meiere ba§ (Serjeimnis feines

2d)affen§ bitbete. 2lße§, roaä er üormad)te, mar fdtjaufpieferifdt) fo benimmt

unb dfjarafterifiijd), bafj e§ jebem einleuchten mufete.
1 gür bie 3)arfteßung be£

,©iegfrieb' brang er auf bie unge^mungenfte 9catürtidjfeit, in ber ungebunbenften

gform füllten fidt) bie inbioibuetlen (Sigentümticrjfeiten ber (Srjaraftere äußern.

Unb mirHidf) ,entbinbet ficr) ja ber, bem ganzen Sßerfe jugrunbe (iegenbe,

göttliche £>umor eben au§ bem 9(u§einanbertreten ber lontraftierenben realen

unb ibeaten SRomente' (Jorges). %m ©crjtuffe be§ erften 2tfte§, menn <3ieg=

frieb mit bem felbftgefdjmiebeten <2d)roerte ben 2lmbo§ mitten burdjrjaut, roärjrenb

in ber SDcufif ,eine faft übermenfd)lid)e Äraft mit einer abfotuten geiftigen

$reif)eit üerbunben erfdjeint', fo ba$ man in ifjr ,ba§ Sachen be3 ganzen

2öettall3 in ungeheurem 2lu§brucf) gu üernerjmen glaubt', mürben alle 9Jcufifer

ju jubelnben 3tu§rufen ber tjeüerften Suft rjingeriffen.
2 8n ber ,@ötter=

Dämmerung' follte hingegen ber ©til aller SBetuegungen baZ (Gepräge einer

,ebten 23ornef)mrjeit' tragen, mit melier baZ djaraiteriftifdje Clement ber

einzelnen ^ßerfönlicrjfeit fid) oereinigen muffe. SSon erftauntierjer Umfidjt maren

bie Slnorbnungen bei 9Jceifter3 in ben SJcannenfeenen be§ gmeiten 3lfte§, fomie

in ber großen ©jene, al§ S3rünnf)ilb, bie 2lugen auffdjlagenb, ©iegfrieb mieber*

erfennt. 9Jät bem Söticfe eine§ fein £>eer überferjauenben $etbf)erm bereinigte

er aucr) t)ier bie Semegungen ber üon fo üerfdjiebenartigen Ö5efüt)lert erfüllten

Sßerjonen -$u einem, bei aller fdjeinbaren Unroitliurticfjfeit einrjeittid)en @efamt=

1 3n ben griefefdjen -Kotigen fiubet fid) nrieberljolt öie Slufjerung, ber 3Jieifter Ijabe üon

fjeute §u morgen feine erteilten Slnorbnungen bejüglirfj ber (Svenen, ber Stellung, be3 2öed)fel3

in ber (Stellung beränbert: bie Sebtjaftigfett feinet ^Temperamentes fjabe ifm ba§ geftern

©ejagte ,bergeffen' laffenü 9?un ift unS git-ar 9t^nlid)e§ au3 ber Qext ber ,$arfifal'=$roben

(1882) burrf) §. Jorges münblicf) bejeugt, nur b,ot el fidj njeber bomalä norfj später um ein

,S3ergeffen'(ü) geb,anbelt, fonbern etnfacfj um 9JiiBüer[tänbniffe feitcnS ber im SBahreuttjer ©til

noch, ungeübten SDarjMer, fomie anbererfeit^ borum, bafc bie Arbeit mö^renb biefer groben

eben in einem Slnfcaffen be§ fioetifcfjen ©ebonfeng an ben 93oben ber ©§ene beftonb, unb

batjer manches notmenbig erft ausprobiert unb bann üerroorfen werben mu|te. ,2Bieber bie=

felben Unterbrechungen, basfelbe ©infpringen unb Slnbern ber ©jene — e3 ift mab.rlicb, sum

SSerjmeifeln!' Reifet e§ einmal bei gride. 25ie ©ebulb, welche b,ier feine iunftlerifd)en Reifer

unb GJenoffcn nid)t Ratten, mußte bemnad) ber SÖieifter in boppeltem %Ra%t auftoenben! —
-

s
i<gl. $. Jorges' 33ericb,t über bie geftfpietproben (9?eue 3eitfd)rift für SJcufif 1876).
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bilbe. $on bcm erfd)ütternben (Sinbrud: ber ©ddfajjfeene würben bie 3Rit»

mirfenben berart erfaßt, bafj ftcf» bie tieffte Ergriffenheit aller naef) einem efjr=

furcr)t§oolten ©djmeigen in ben begeiftertften £od)rufen 23afm brad). üfticrjt eljer

legte fid) ber (stürm be3, ollen au§ innerfter ©eete brtngenben (Sntrjufia§mu3,

al3 big er in feiner fdjfidfjt ernften 2öeife etma folgenbe SSorte an feine ßünftler

richtete: ,$)ie erften Seiben lmben mir überftanben. SSir muffen eine mafjre

^elbentat nod) oollbringen in ber furzen Qtxt 2öenn mir e§ fo f)erau§*

bringen, mie id) je|t beuttidj fetje, bafj e§ gefdjeljen mirb, fo fonnen mir un§

morjl fagen: mir t)aben etma§ ©rof$e§ geleiftet. 3d) banfe Sfjnen tjergücf».*

Skr tion bem üDtafter fjierbei gebrauchte 9(u§brucf ,erfte Sei ben' fürjrt

uns" auf bie (Srmä'gung ber medjfetnben inneren ©timmungen, meldte biefe

erfte fecpmödjentticrje ^ßrobenperiobe begleiteten. £ie ungeheuere probuftioe

Sängfett, au§ melier bie fdfjöpferifcfje Äunfttat rjerüorging, fonnte nict)t orjne

SRücfmirhtng auf irjren Urheber bleiben, ber babei alle§ unb jebe§ au% ficr)

allein rjeroorjubringen tyatte: in§befonbere maren bie jebe§maligen ©jenen*

proben, bie 51norbnung be» in jebem SRoment medjfelnben fgenifdjen SBilbe§

eine Seiftung, bie and) in jüngeren Soften feine oolle geiftige unb pf)t)fifct)e

®raft in Slnfprucr) genommen fjaben mürbe. 3)er förpertidjen 23etäftigungen

burcr) $opfreiben unb ein quälenbe§ 3a^n9 efc^tour F ttöfyrenb be3 ©tubiums'

ber ,28atfüre' (bis in bie ,©iegfrieb'^roben hinein), fyaben mir fdc)on gebaut:

brei Xage fnnburcr) mar e3 if)m unmöglich, felbft in» gfeftjpielfjauä 31t !ommen,

unb bie gange fompligierte 9Rafcr)inerie muffte ofme feine $eirjilfe allein ifjren

©ang gefjen. $aum mar es" if)m gelungen, burd) Slnmenbung oon Blutegeln

unb öljtorat $>a% Übel einigermaßen jum 2öeict)en gu bringen, fo trieb e§ if)n

bereits, mit oerbunbenem ®opfe ben groben beigumofmen. 1 Überaul peinigenb

mirfte mäfyrenb ber ,©iegfrieb'^roben (00m jmeiten 8ftc ah) eine beforgnts«

1 gridefdje Stfotijen: ,13. $uni. SSagner mufs fyeute ba§ gimmer l)üten, fein QJefidjtl*

reiften xft ärger geroorben.' — ,14. $uni. 2>er 2frgt Ijat e3 gemattet, bafj SBagner abenb§ jur

Sßrobe gelten bürfe, er läßt fid) nidjt länger galten.' — ,15. $uni. SBogner fonnte fjeftiger

(Sdimerjen falber bie geftrige *J?robe boef) nidit befucfjen; öon feinem 93arbier Scfmappauf

erfuhr id), ba% nadmiittag3 ba§ 3at)nQt}d)tvüx geöffnet Würbe.' — ,17. $uni. $er Sfteifter

fonnte aurf) geftern nicfjt §nr s^robe fommen. Srfjmcrgen, roelrfje irm auf? r)eftigfte plogten,

unb eine fdjlimme 3lad)t int giebersuftanbe gtoangeu ir)n, im §aufe ju bleiben. §eute

(Sonnabenb) SRorgen empfing er mirf) mit bicfgefd)rootlenem ©efidjt unb fel)r angegriffen burd)

bie fd)taftofen 9Jäd)te. )58efter fyreunb, id) toiU unb muß f)eute in bie Sßrobe, Sie merben

fid) an meine ©eite fe$en, unb ba id) nid)t laut fpred)en fann, mein 2)oImetfd)er fein.t 28ir

fefeten nn§ ^ufammen, nafjmen ben Älaoierau^ug jur §anb; er geidjnete mir Süiftrirte,

Stellungen unb Stbgänge genau auf bie SRote auf. £ie $robe beginnt: SSagner öergißt alle

©dmterjen, fpringt bie f)o^en $et3ftüde auf unb ab, arrangiert md) 9JtögIid)feit unb mirft

aUe§ über ben Raufen. g§ roar gerabeju ängfttid) anäufefjen, mit roeldjer £ebfjaftigfeit er

oben auf Serge^öljen ben Äampf leitete. SKiemann roenbet fid) ab: >©ered)ter §immet,

roenn er fällt, ift ja alle§ au3.( §lber er fiel nid)t, er fprang mit feiner biden 93atfe, weldje

nod) burd) SSatte unb ein bide§ 2ud) oerbunben mar, nne eine ©emfe in§ ZaV (©. 98—103;.
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erregenbe anljattenbe £>eiferfeii UngetS; fie mict) erft mit beginn ber groben

jur ,®öttcrbämmerung' (3.—12. Suli). £aran reitjte fid) mieber bie 9Zot mit

bem Sänger be§ ^agen: ber für Scaria eingetretene Hamburger 23affift Äögel

(»5. 252) berettete ifjm fett bem 25. Suui, rao er it)m ^um erften Staate feine

Partie borfang, anfyaltenbe Unannetjmtidjfeiten. Seine ftörenbe ©ebädjtni^

fcfimäc^e 30g ifmt ben t> ollen ,3 0l
'

n be§ SDtafterä gu, fo lange e§ fid) um ein

blotfeS fd)led)te§ 9Jcemortereu, eine unöer5eif)tid)e ^atjrläffigfeit ^u Ijanbeln

faxten; al§ fidt) bann ein nerüöfeS Seiben al§ nidjt ^u befeitigenbe Urfadje

biefer Sd)tt)äd}e fjerau^ftetlte, mußte er aufgegeben roerben. S^oct) einmal

toanbte er fid) in biefer 23ebrängnt3 an Scaria (10. 3uli), in ber ^er§iidt)ften

s
2I>ciie ifnn gnrebenb unb bie roeiteftgefjenben 9(nerbietungen mad)enb, — »er-

gebene! c3 erfolgte barauf nitf)t einmal eine ©rmiberung. 1 Statt fetner trat

in le|ter Stunbe (15. Suli) erfatjmeife, aber gur großen $ufriebent)eit be§

9)ceifters, ©uftaö Siel)r au§ SKiesbaben ein: er »erlernte bie aufjerorbenttid)

icrjtöiertge Partie be§ £agen in !aum gmei 2Sod)en unb eignete fid) biefen

ßfjarafter in Stimme, Sprache, ©ebärbe, SBemegung, Stritt unb Xritt fo

oollftänbig an, bafj er it)re 2)urd)füf)rung $a einer äJeeiftertetftung erljob'. 2

$u bem allen beftänbige Äaffennöte, unb brot)enbe $rieg§gefaf)r megen ber

gleichzeitigen ßuftänbe in öer dürfet, fo baß es fdjon al§ eine ©rleidjterung

empfunben mürbe, menn einmal 6600 SDtarf eingingen unb bie politifdje Sage

fid) su beruhigen fctjien. Selbft ein olö|jlid)er £obe§fatt blieb nicr)t au§: in

ber grüfje be§ 11. Suft ftarb plö|tid) ber SBratjdjtft ©uftao 9?id)ter au§

Berlin otjne oorl)erget)enbe $ranff)eit an einem §eräfd)lage. 3 (Snblid) — bie

unüerantmortlidie Säumigfeit in ber Sieferung ber unentbetjrlid)ften SHequifiten,

u. a. jener englifdjen 9)ced)anifer, metdje ben Äörper gafner* gu liefern fjatten

(@. 253); Säumigfeit aud) feitenS ber ©ebrüber 93rücfner, mit beren Vertreter

ber SJceifter nod) am Sübenb ber le|ten ,@ötterbämmerung§'^robe (12. ^uli)

bart aneinanber geriet, at§ biefer fiel) mit ber unglücklichen Sßenbung ju ent*

fdjulbigen oerfudjte, fie tjätten ben ^erjog oon SJceiningen (S. 248) ai§> itjren

,älteften &unben :

guerft bebienen muffen, — mät)renb bod) bie 93eftellungen

für baZ aufjerorbentlidje (SreigniS ber 93ül)nenfeftfpiele ifjnen bereits öor gmei

Sauren jugegangen maren. @§ fei f)ier ferner nict)t üerfd)tt>iegen, bafj einige

1 ,Sieber §err Scaria :

, fo beginnt biefer 33rief. ,2ie Sacb.e rnuf; in Drbnung tommen!

2£enn Sie e^ mir nur biesmol ermöglichen!' ©r bietet if)m für bie 3eit oom 22. guti bi§

31. 2tuguft täglicf) 100 9Karf Slufent^alt^entfdjäbigung, unb oußerbem am ©cfytufe, menn alle

^Stä^e berfauft feien, 3000 ÜÜJarf. Qn einem an 5rau S^aterna gerichteten, aber für Scaria

beftimmten Briefe Dom 17. ^uni, ben fie al§ nädjfte Äoüegin ifjm fcf)iden Sollte, tjeifct e§:

,^d) Ijabc öerrn Scaria öor adjt Sagen ausfü^rlid) gefc^rieben unb blieb — ol)ne 2tntroort!

ßö tut mir teib, baß unter folgen Umftänben rair in Saftreutb, §errn ©caria rätfettjaft er=

frfjeinen!' — 2 ©ef. 6cb,r. X, ©. 154/55. — 3 gr ijatte jdjon 1844 bei ber erften berliner Stuf*

füb,rung bes .ftiegenben §oüänber3' mitgeroirft unb faum bie 9Jlitte ber Jünfjiger überfdrjritten.
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ber mit 9?ot unb 9ttüf)e im legten Slugenbticf gemonnenen Gräfte, mie $. 23.

bie £arftellerin ber Sieglinbe, feinesmeg§ an bie £(% ifjrer Aufgabe f)eran*

reidjenb fidj ermiefen; ba$ ber 3>arftetler be§ ^unbing (©iterS) au§ bem gleiten

©runbe burd) einen anberen (9ciering) erfefet merben mußte; bafj fogar ber

Vertreter ber Hauptrolle be§ gangen 9Serfe3, $ranz 23ef$, feinem ,2Sotan' bodj

gerabe basjenige fdjulbig blieb, ma§ ifjn mad)tüolt über feine Umgebung fjätte

^inau§^eben follen. SDabei mar e§ boct) nitfjt möglich, if)m bei feiner etma§

anfprudpüotlen (Smpfinblidjfeit aud) nur ein SBort barüber gu fagen, ba§ iljn

nidjt oietmef)r tief gefränft unb öertefct Ijaben mürbe. SJtan I)a(te biefe§ atle§,

unb norf) üiele§ anbere, Unau3gefprocf)ene (§. 95. bie fortbauernben 5irgerniffe

mit ben Herren $ürftner, 23ol| unb 23atj!) gufammen, um fid) banad) felbft

ein Urteil zu bitben, ob e§ fid) für ilm felbft, in biefer fdjeinbar fo fdjaffenl*

freubigen Arbeitszeit, meljr um $reuben, ober um ,2eiben' gefjanbelt fjabe.

9äd)tbeftomeniger gemann ba§ SSerf in gemeinfamer Xätigfeit zunefjmenb

an $arbe unb ©eftatt, unb ber oon if)m au§gef)enbe befreienbe unb über*

mättigenbe (Sinbrucf fonnte aucf) auf beffen Sdjöpfer feine 2öir!ung nid)t oer«

fehlen. So mar benn fein S5er!et)r mit jebem geringften unter feinen föünfttern,

(Sängern unb ÜUtufifern, immer Reiter, gemütlich, necfifd), fjumorootl, otjne

feiner überlegenen Autorität baZ ÜJJtinbefte zu oergeben; biefe füllte jeber in

jebem Stugenblicf burd), §ugtetd^ aber aucf) jene if)tn eigene, unau§fpred)tidE)e

Herzensgute, bk ifjm gur Überbrücfung be§ 2(bftanbe§ biente. gür ^pflidt)t=

öergeffenljeit, gleid)öie( au§ melden ÜDcotioen fie f)erüorging, fannte er feine

9Jad)fid)t. ,2ln einem befonber§ t)ei§en 9£ad)mittag', fo ergätjlt $efir. üDtottl,

Ratten mir eine ^ßrobe be§ erften 5tfte§ ber Sßalfüre; mir mar e§ übertragen,

baZ geidjen Sum Auffpringen ber 2üre gu geben. Sd) faf) ben ÜDceifter auf

ber 23üf)ne fjerumgefjen, ai% ob er etma§ fuc^te. (Sofort fragte id) it)n, ob

\6) if)m mit etma§ bienen !önnte, morauf er fagte, ba$ il)m ein @la§ Sh'er

fefjr ermünfdjt märe. 3d) lief in bie gegenübertiegenbe sJJeftauration unb

fetjrte balb ftotz mit meinem $ruge zurücf; inzmifdjen mar aber ber Sftoment

oorübergegangeu, mo bie Xür fjätte auffpringen follen. 9113 id) anfam,

bonnerte er mid) mit ben Sßorten an: >(Sinb (Sie f)ier all Neuner angeftetlt?

(Sie f)aben bie ßeidjen auf oer 23üf)ne gu geben! Xrinfen ©ie %fyv b

93ier- felbft !<* S)te unbegrenzte Siebe unb SSere^rung für feine ^3erfon mar

bafyer, mo eS barauf anfam, mit einer gemiffen (Sc^eu oerbunben unb mir

prten i^n einmal lacfjenb fagen: ,©ic fürchten mid) alle, mie ben X '

2So anbererfeit§ feine Heftigfeit itjm einmal einen ©treid^ gefpielt ^atte, ging

bie§ niemanb fo nalje al§ i^m felbft unb er üerftanb e§, nad^ fotdj einem

@jge^ ben baburd^ betroffenen auf eine fo öerbinbltcrje unb Ijerzlidje SSeife

3U oerfö^nen, bafj gegen fo oiel @üte feine (Spur oon @roll in beffen Seele

gurücfbleiben fonnte. (So mar bieS g. 58. auc^ mit bem $ßrof. 93rücfner ber

$atl, nad^bem er ifjn megen jener rein äußerlichen Sluffaffung feiner 33er*
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pfficfjtungen aus tiefer (Empörung fdmnungslo* oorgenommen unb uieber*

gebonnert; ber ?(usbrucf ,fiunbfdjaft' unb bie ©leidjfteflmtg bes fyeftfptelunter»

neuntens mit ben Söeftellungcn bes £>ergogs oon ÜDceiningen fjatte ifm außer

fid) gebracht. 91ber norf) an bemfetben SIbenb tat if)tn fein ,3ornesausbrucf)

leib, unb er mußte ben gang gefnieften üftann auf bas tiebensmürbigfte mieber

aufzurichten unb ju begütigen.

Unfer Seridjt über biefe erfte 2^arjreutf;er ^robengeit mürbe unüoüftänbig

fein, menn mir nict)t aud) ber Weiteren 5tusgelaffenrjeit gebähten, bie bas l)ier

unter fo außergemöfmlicrjen Umftänben oereinigte Äünftterperfonal gelegentlich

aud) gu mandfjen übermütigen (Steffen fortriß. Snsbefonbere maren es bie

freigegebenen Sonntage, meldje biefer ,e£ptobierenben 23anbe' baju (Megem

f>eit gaben. So auläßlid) bes am 18. ^uni gefeierten ,SSa(bfefte§', gu meinem

Söiffjelmj bie ÜDätmirfenben eingelaben, inbem er ifjnen bagu ein gaß eblen

9}l)einroeins oon bem Söeinberg feines 33ater§ Derfprodjen fjatte. £as gefüllte

gaß fam richtig an; aber ein märjrenb ber ganzen oorrjergegangenen 2öod)e

anbauernber ^egen oereitelte bie urfprünglidje Sbee, fid) im Söalbe ju lagern.

Um fo angeregter geftaltete fid) bie geftfeier im oberen Saale ber Xf)eater=

reftauration, mo eingetne £ifd)e für je 10—12 ^ßerfonen gebeeft maren. Gs

finb nidjt bloß bie ^ric!efd)en (Erinnerungen, meldte biefes in feinem Verlauf

,jeber Söefdjreibung fpottenbe' #eft feftger)alten fjaben 1

,
fonbern fo mancher

motfyifdje 3U9 baoon t)at fidj bis auf r)eute in münblicrjer Erinnerung tebem

big bemafjrt. 2 Um 11 Ufjr be§ anberen Borgens fprad) Briefe bm Üfteifter:

biefer mar über bie bereits gu ifym gebrungenen 2tusfd)reitungen äußerft un*

gehalten unb fdjob fie äßitfjelmj unb Üiic^ter gur Saft: biefe mußten miffen,

baß man einen fo ferneren, eblen £effertmein nicfjt gu einer Kneiperei geben

burfte! 21ber nun mar bas einmal ©efdjefjene nicf)t mefjr gu änbern.

^Bereits maren mehrere fetner berliner greunbe unb ©önner, ftapell*

meifter Gcfert mit ®emal)lin, ©räfin Ufebom nebft Xod)ter, gur £ei(naf)me an

ben groben eingetroffen, aus ÜDcündjen Äapelimeifter fieüi. bitten in bie

erften neuntägigen groben ber ,®ötterbämmerung' fiel bie Slnfunft Sftalmibas

oon SOcenfenbug. 3um beginn ber groben bes britten Slftes traf mit einem

brieflichen ®ruß Dcietjfdjes beffen literarifdje geftgabe ein, mit meldjem er

feinerfeits ben großen fünft* unb futturgefd)id)tlirf)en SO?oment gu feiern be=

ftrebt mar, feine ©djrift: ,^Rict)arb 2öagner in $at)reutf)'. 2>a ber ÜDceifter

im Xrange ber täglichen 3tnfprüct)e nidjt fogteid) bie ÜDcufje gur Seftüre fanb,

griff grau üBagner ftatt feiner naef) bem 3^ucr)e; fie las bie fjalbe dlad)t tjin-

1 ,2;ie Aufregung, ber an fid) jo fcrjroere SBein, baju 25° §i|e, atleS l)atte fid) Der*

einigt unb fcr)nell geroirft, um un3 alle au£ 9tonb unb 23anb ju bringen. Gl fanben Sßer»

brüberungen ftatt, tränen flofjen, ber 9teft ift 3d)»t>eigen . .
.' fände, (Erinnerungen, ©. 104/6,.

— - So geiefjar) c§, bafj ein jugereifter ftapeümeifter oon Seibl unb ^üc^er in totler Saune

im SBalbe an einen 93aum feftgebunben unb feinem 2cf)icffat überlafien rourbe.
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burdt) unb entfanbte am anbern borgen früt) ifyren tetegraörjijcfjen Sauf. Unb

nodj einen Sag fpäter (12. Quli) fd;rieb ifjm, mitten aus ollem orange rjerauS

SBagner felbft bie Söorte: ,$reunb! 3l)r 23ucf) ift ungeheuer! 233o Ijaben ©ie

nur bk (Srfarjrung öon mir f)er? kommen ©ie nur balb, unb gembrjnen ©ie

fiel) burd) bie groben an bie ©inbrücfe!' 1

Ser 13. Suli mar ein 9Mjetag für bie föünftler, nidt)t aber für ben

äfteifter, für ben fidt) gu biefem Sage, gmifcrjen ber erften unb gmeiten groben*

ferie, alles (Srbenflidje aufgefammelt. 9#it Sranbt gab eS mancherlei mistige

23ejöred)ungen, u. a. beS ©dtjlupilbeS ber ,©ötterbämmerung'; bie Soepterfct)en

Figurinen erregten burdt) Überlabung mit ardt)äologifcr)en SetaitS feine Ungu*

friebenrjeit, eS fehlte barin ber einfache große $ug beS tragifdt)en 9JJt)tt)uS.

Ser gmeite ^ßrobengtofluS, öom 14. bis 26. Suli, geigte burdt) größere

gufammenbrängung bereits eine gänglicr) üerfdtjiebene $t)t)fiognomie. §atte in

bem bisherigen erften ,3öf{uS
i
eoer einzelne 9lft brei öolle 2(rbeitStage für fid)

beanförudtjt, fo mar nunmehr in gebrängter $otge, mit 2luSnat)me ber (Sonn-

tage, jebem 2lft ein.Sag für fidf) gugemeffen 2 unb bie gefamte Sritogie bem*

nact) in ben engeren Zeitraum ÖOIt öter^etju Sagen eingefdjloffen. 9lod) immer

fanben bie groben oijne ^oftüme, mol)l aber mit allen gur £>anbtung ge*

porigen Diequifiten ftatt. Sie auffteigenben Sämöfe bei ben SSermanbiungen

mißglückten, meit 93ranbt, öom SßermaltungSrat an Ökonomie gemannt, nictjt

bie redeten Vorrichtungen bafür getroffen; bie Siegenbogenbrücfe ermieS fidt)

al§ öerfef)lt unb foltte üerbefjert merben; unoerbefferlief blieben leiber gemiffe

$et)ter ber eilig gemalten Seforation! Sie Sarftelterin ber ,©iegtinbe' mar

fo menig befriebigenb, baß nodt) einmal bk 9Jcöglid)feit ermogen mürbe, fie

um jeben ^ßreiS gang auSgufcfjeiben. Sie £aterna*2ftagica*23ilber ber t)eran=

gierjenben SSatfüren ließen öiel gu münfdt)en übrig, prächtig bagegen mirfte

SBranbtS ,$euergauber'. ©eljr erfreulich ermieS fidf) Unger, ber enblidf) mieber

bei ooHer Stimme mar. 3m gmeiten Slfte beS ,©iegfrieb' lonnte ber Sradf)en*

famöf in leiner SBeife eingeübt merben, meil gafnerS fidjtbare (Srftfjeinung,

tro^ aller Reklamationen, immer nodt) fehlte, $ür baS ©df)lußbilb ber ©ötter=

1 Unter ben jonftigen literarifdfjen ©rfdjeinungen §ur SBertjerrlidjung be3 bebeutung!»

tioHen Vorganges? ermähnen mir Ijier nur nod) bie ©djrift eine! jungen ^5r)iIofopr)en, ©bmunb
d. §agen, über bie erfte ©jene be£ ,3tf)eingolb'. Sie war bereit! ©nbe $uni, roötjrenb ber

arbeiten am britten 2tfte be3 ,©iegfrieb' erfd)ienen unb trojj mancher überfd)äumenben $ugenb*

lidjfeit itn-eS (5ntl)ufia3mu3 burd) unberfennbare SEtefe ber ©ebanfen unb maljrljaft fjeHfiditige

Momente auggegeidjnet; fie bereitete bem 9Jleifter eine ungeteilte greube, in^befonbere aud)

burd) bie eigentümliche S3egren§ung beä ©toffeö, bie ben @eift ber gefamten 9iing=2)id)tung

auä biejer einzigen ©jene $u beuten magte. (Sefanntlid) gehört aud) ba$ Srjdjeinen ber

erften 2tu3gabe be§ öorliegenben Sffierte! unter bem Sitel ,3ticr)arb SSagnerS Seben unb

SBirfen' eben biefen Jagen ber erften geftfpiele an.) — - greitag, 14. ^uti: ^b^eingotb'

1. u. 2. ©jene; ©onnabenb, 15. ^uli: 3. u. 4. ©jene; 17. Big 19. ^uti: ,2öalfüre'; 20. bi§

22. Suti: .©iegfrieb'; 24. bi§ 26. ^uli: ,©ötterbämmerung'.
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bämmerung mürbe fcrjtießtid) öon alten bafür öorbereiteten Sransparentbilbern

abgeje^en, e§ follte burd) mirflidje menfdilidje ©eftaltcn miebergegeben Serben.

Xk Scgeiftcnmg aller SD^itmirfenben mar — bti fo mannen JBefdjwerben

nnb Unannefjmfidjfeiten im einzelnen — in ftetem Söadjjen begriffen. ,©emiJ3

fjat nie einer fünftteriidjen ©cnoffenfdmft', fegt SBagner felbft in ber 9?ücf*

erinnemng an biefe gemeiniame Slrbeit, ,ein fo marjrfjaft nur für bie ©efamt*

aufgäbe eingenommener unb üjrer Söfung mit öollenbeter Eingebung gu*

gemenbeter ©eift innegemofmt, all er t)ier fid) funbgab. -öier mar aüe§ ein

fdfjöner, riefbegeifterter SEBtöc, unb biefer erzeugte einen fünftlerifdjen ©etjorfam,

tote ifin ein zweiter nict)t leidet mieber antreffen bürfte.' 3n§befonbere nennt

ber SCReifter f)ier bemann at§ ,ba% eigentliche GntfjufiasmuS treibenbe (Slemenf

bes gefamten Äünftleröereine».
?3U jebem Anteil bereit, fcfjlug er mir öor,

neben bem ©iegmunb in ber >2öalfüre< and) ben ©iegfrieb in ber >©ötter*

bämmerung^ z" übernehmen, märjrenb bie rjiermit betrauere, bi§ bat)in unge*

übtere Äraft allein für ben jungen Siegfrieb be§ öorangetjenben 2eile§ ein*

juftefjen fjaben follte. Steine ©ingenommenrjcit für einen gemiffen bramatifd)en

Sfteattäimtä ließ midf) bie Störung einer SEäufcfjung befürchten, menn berfelbe

£>etb an gmei aufeinanberfolgenben 916enben gmei öerfdjiebencn ©arftettern

übergeben mürbe; icf) lehnte banfenb 9äemann§ Slntrag ab.
1 Unmöglich mar e§,

ba$ Unger ntcr)t^ öon biefen SBertjanbtungen erfuhr; t)atte er bod) fo ^iemüct)

ba§> gange Sßerfonal gegen fid), baZ itm nid)t aufkommen laffen mollte; für

fid) aber baZ irjm ein für allemal gefdjenfte Vertrauen be3 9Jceifter§. Um fo

mefjr mar er barauf bebaut fein 23efte3 gu leiften, mas it)m benn aud) bei

biefem ^robengnflus in fjeröorragenber äöeife gelang. 2l(§ er am 20. 3ult

ben erften 2lft be§ Siegfrieb red)t gtücflicr) burcfjgefürjrt, prophezeite 9ciemann,

er merbe morgen feinen Son in ber &tt)k rjaben; e§ gelang itmt, bie üble

SSorausfage gufc^anben §u machen unb fid) felbft gu übertreffen, ©et)r %\x*

frieben mar ber 9Jceifter aud) mit ber Seiftung be» fo ptöfclid) für bk Über*

nannte be§ |mgen berufenen ©uftaö Siet)r. , tiefer Ännftler machte midj aud)

öon neuem bamit befannt, melcfje ungemeine Begabungen unter un£ 2)eutfcr)en

anzutreffen, unb raie leitfjt biefe gu ben öollenbetften Seiftungen anzuleiten

finb, fobalb fie bagu eben nur richtig angeleitet roerben.' 5)oct) gab e3 öor*

läufig nod) öiel mit itmt gu arbeiten, unb baZ (351eicr)e galt in biefer ztoeiten

^robenreitje bod) merjr ober weniger 'öon fämtlicf)en ÜJctttotrfcnben, bie nun

erft einigermaßen in ben Stil ber ©efamtbarftellung einzutreten begannen.

2)aß bie* öon feiten jebeö einzelnen aber mit foöiel Suft unb Siebe ge=

ferjaf), bas mar e§, ma§ ber SDceifter in feinem S^üdblid at§ ben
,
frönen

Räuber' bezeichnete, ber ,bei un3 Sllle gut machte'. Sn gang bjeröorragenber

SBeife galt bies infonberlieit auef) öon grau ÜDcaterna al§ Sßotan§tod)ter S3rünn=

fjitb. Xa§> Sefte, ma§ SSagner felbft ifjrer fo auBerorbentlic^en Seiftung nad)*

rühmen tonnte, mar nicf)t etma it)re gleichmäßig ausbauernbe ©timmfraft,
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fonbern, ba$ fie ki it)m
,
gelernt' unb mit £aranfe£ung all itjrer glänzen*

ben (Gaben nur barauf ausgegangen ioar, biefeS birett oom SOcetfter (Gelernte

nun auet) in begeifterter Überzeugung £U oerförpem unb in feinem (Sinne §u

geftatten. 2luf bie liebettollfte 2lrt ttmfjte er ifjr bieS jeber^eit ^um 9tuSbruc!

%u bringen, fo u. a. in bem itjr ju (Srjren am 9. Suti oeranftalteten ,9fofen*

feft* in Sßafjnfrieb. @S toar im ^ßerfonale befannt gemorben, bafs grau

ÜÜcaterna am 10. it)ren (Geburtstag feierte, als Vorfeier beSfelben follte am
Sonntag, ben 9., jenes (Gartenfeft bienen, ju meinem jeber ©ingetabene

mit einer SRofe gu erferjeinen rjatte. 2tm (Garteneingang gum <Saal mar ein

Stofenfitj erbaut: beim Eintritt ber (Gefeierten orbnete fiefj ber 3U9 f
amt*

licrjer (Gäfte. ,3uerft *am tyt ergä^ft baoon $ricfe, ,mit 16 meifjgefleibeten

Äinbern, bie im ^ocrjgeitSgug ber (Götterbämmerung beferjäftigt maren, ba^u

aud) SSagnerS, (GuraS unb (£cferts Sinber. 2)ann lamen Ferren unb tarnen

Dom d§or. drittens fämtlidje barftettenbe föünftter unb Äünftterinnen, öier*

tenS baS oon Söagner angeführte Drdjefter. $rau SOcaterna, bk ein meines

£>erz t)atte, mar bis. ^u tränen gerürjrt. Stuf bie föinber folgten bie Übrigen,

alle gaben irjre 0?ofen ah. @S fat) prächtig aus, biefer 9tofenregen öom

ganzen Drdjefter. ©in §od) mit einer r)umoriftifct)en 9?ebe SöagnerS fcrjtofj

bie $eier. 5tngermannfcr)eS SSier mürbe an öerfcfjiebenen Stellen im ©arten

üerjapft, ber (Garten bann illuminiert — Sßonbfcrjein bagu. (Sin Sampion*

gug, mit ben Äinbern an ber Spi|e, orbnete fid), unb unter geuermerf sogen

mir burdr) alle (Gänge beS (Gartens.' 1

§atte bisher, aufter ben jemeilig unbefdjäftigten Äünftlern unb it)ren

nädjften Slngetjörigen, nur eine Heinere 5(ngar)t oon Slugen* unb Ctjrengeugen

ben gemeinfamen Stubien beigemofjnt, fo mehrte fict) bie 3at)( berfetben nun

gufetjenbS oon Xag gu £ag. £)en bereits genannten greunben oeS .JpaufeS

SSaljnfrieb fdjlofj fict) am Sonntag, 16. 3uli, baS ebte <Sdjleini|fcr)e ^ßaar

an, bie auSgegeid^netfte, aufopfernb merftätige, einfluftreicrjfte (Gönnerin unb

unb eigentliche ^pauptpatronin beS S3arjreutt)er SBerfeS, mit it)rem (Gatten, bem

!gl. preufjifdjen ^auSminifter; einige Sage fpäter ^ecfel aus ÜDtonnrjeim, um

für bie S)auer ber groben unb 2tuffül)rungen bem SßermaltungSrat feine Gräfte

•$ur Verfügung %u ftellen; am 23. bk ruffifdje gürftin SSarjatinSft), burd) be*

fonbere SSerfjättniffe oerrjinbert, oon it)ren $ßatronatSred)ten (Gebraud) gu

madjen; am 24. ©broarb SDannreutrjer aus Sonbon, 9ciet$fd)e u. a.; balb

barauf aud) Sdjüre'S auS ^ariS unb Sßrof. SDconob nebft (Gemahlin (geb.

Clga o. §er^en, bem Bögting SJcatmibaS), — fämtlict) oon bem Verlangen

befeett, ber großen ^unfttat in ifjrem Sßerben beiäumotjnen unb fie unter

irjren Slugen entftetjen gu fetjen. Smmer gat)lreicr)er unb mannigfaltiger mürbe

bie (Gefellfct)aft, meldte fict) oor S3eginn ber groben oor ber SErjeaterreftauration

Briefe, Erinnerungen, ©. 119/20 (üerfürjt).
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ober in ben Slnfagen oor bem ^auje zufammenfanb. ,9lod) fteljt bie (Sonne

im 3enitf)', ^ijjt e3 in einer gleichzeitigen Sdjitberung bes SBerfaffer», ,unb

unmerflidj fct)räger entfenbet fie ir)re Straften oom molfenlofen £>immel, unb

fd)on jterjen bie erften öeretn^elten ^ilger bie breite (Straße ztt>ifd)en ben

jungen Säumen fnnan, oon beren oberem Shiägang bie üorbere SHunbung be§

©cbäube§, trofe beS einfachen 9Jtoterial§, roter $ieget mit $adnoerf, mit

imponierenber SWajeftät bem «hinaufwanbelnbcn entgegenfdrjaut. 1 Smmer mieber

erquieft ben oben angelangten ba§ anmutige (anbjdjaftlidje 33tlb, ber freie

ffaSfrtttf über bie nadj alten (Seiten Ijin entftanbenen jungen ^arfanpflanzungen

mit fanft gefd^mungenen ftieSroegen, bie grünen $luren unb baZ ©täbtdjen

im Xatfeffet mit feiner blauen £>ügelumtränzung, f)ier unb ba unterbrochen

buref) bie aufftrebenben ßinien ftattiicr)er Säume in größerer 9^ät)e ber Xerraffe.

Sdjon toirb e§ mit oorfdjreitenber (Stunbe belebter, in ber Witt gur Seite

be§ £>auptroege§ atefjen Fußgänger, in ber SKitte be§ 28ege3 rollt, oon einer

leidsten (Staubmolfe gefolgt, eine Gquipage nadt) ber anberen bie SInrjöt)e t)tn=

auf. Um 5 llfir beginnt bit Sßrobe. SBer au§ bem rjetlen Sonnenlicht be*

Sommernad)mirtage§ in ba% innere bes @ebäubc» tritt, muß fid) im bunflen

9?aum juerft bem Saftfinn überlaffen, ber ifm bie Stufen hinauf bi§ zu ben

Si^reir)en leitet. (Srft allmäb
/
lid) gemöfmt fidr) baZ 2luge an baZ gefyeimnis*

ooüe §albbun!el. Gine (Smpfinbung, bie ber be3 etjrfurdjtilüollen Stauers
am nörfjften fommt, ift ba% erfte, ma§ un§ ber Stnblicf biefer neuen äBfft

ermeeft. £a fteigen nadf) allen Seiten in fonzentrijdjen §albfreijen bie mädr}=

tigen Sifcreiljen in mäßiger @rf)ebung empor, nad§ oben zu in ber ^ürftenloge

iljren 9tbfdr)luß finbenb. Sfjre Verengung ber SBüfme %u toirb bürde) rub,ne

Säulenoorfprünge begrenzt, bie in genialer SBeife ben einförmigen Stnblicf

teerer (Seitenmänbe befeitigen, inbem fie bem Sluge oielmefjr, burtf) it)r gu*

fammentreten zur SBüfjne f)in, bit Sftidjtung nad) ber nod) burd) ben Sortjang

öerf)üllten Szene geben unb fo bie ßrtoartung be§ gufcfjauerg fdjon im üoraus

auf ba* fzenifdje Sötlb teufen. Über ben ,mr>ftifcf)eri Stbgrunb' be§ Drdjefters

fdjroingt fidj einftroeiten nodf) eine au§ rofyem ^olge leicht gezimmerte, fpäter

abzubred)enbe Sörütfe, meiere bit Serbinbung zttrifdjen Süfme unb 3ufd)auer=

räum r)erftetlt. £er ledere ift nur in ben üorberften JReif)en bid)t befetjt, im

übrigen Dtaum ffnb nur einzelne ©ruppen fidjtbar. SRodj ftfjmeift ber SBIicf

frei urntjer, ba füfjft er fitf) plö^tidr) auf einen sßunft gebannt, mir empfinben

ttooaä roie einen 9tucf im Stottern, nod) ofme uns bavüber ftar zu fein, mas
ifm ausgeübt. §inter bem SSortjange redjts ift ber SRann ^ernorgetreten, beffen

©eftalt, mie ein Magnet, aller Slicfe auf fic^ %iti)t, berfelbe, au§ beffen ge>

1 2er nafymaU (1882; ^tnsugefommene Äöntg^oorbau erjftierte bamat^ no<^ nic^t, nur
bie mächtige ^Runbung ber ?(uBenir>anb bei 3u)'d)auerraumc3

, hinter unb ü6er roel^em fic^

ber ftart erhabene 58ü^nen6au ragenb er^ob.
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roa(tiger Stirn ber ©ebanfe 31t biefem .öaufe entfprungen, unb nod) mefyr,

baZ ungeheure Sßerf, bem biefer imponierenbe Diaum nur gum proöiforifdjen

Ökrjäufe bient. 3m fdjiicfjten StrbeitSfoftüm, roie ber Äünftler in feinem

2(te(ier, braunem Ü?0(f unb gellen 23einf(eibern, tu ber §anb ben brettfräm*

ptgen, grauen $itgf)ut, bie güfce befdjuf)t, um geräufd)(o§ groifdjen ben £ar*

ftettern rjin* unb r)erfct)(iipfen gu tonnen, ftefjt er uns gegenüber, ©ein fettes,

fdjarfe» 3(uge bringt fofort bi<§ in ben äufjerften SSinfel be» 3ufdjauerraum3.

92adfjbem er roenige SSorte mit bem Orcrjefter geroecfjfelt, rjat er bie Sörücfe

betreten unb fteljt nun in ben öorberften ®i|reirjen, l)ter unb bort freunblidj

grüftenb unb ptaubernb, boer) nein! ba ift er ferjon roieber auf ber Söürjne.

(£ine 5anfare öerfünbet, bafj alle Sftufifer beifammen finb; ba% 3 e^en wirb

gegeben unb ba$ 23orfpiet beginnt' u.
f.

ro.

(5me3 cfjarafteriftiferjen Vorfalles au§ biefer geit be§ groeiten ^?roben§t)f(u§

ift gu gebenfen, ba er redjt auffällig befunbet, roie felbft unter ben Xreueften,

©rgebenften, SOZifeüerftänbniffe unb @egenfä|e auffommen fonnten, aber bei

adfeitig gutem SBitten fidj roieber befeitigen liefert. £er SDZciftcr tjatte ben

SBunfcr) au*gefprod)en, am 2>ien§tag, ben 25., gur Sßrobe be» groeiten 2lfte§

ber ,©ötterbämmerung', bie Slfuftif be§ <5aate% burd) trolle Söefefcung besfelben

gu erproben; aud) fonnten geroiffe äufcerlidje (Einrichtungen be§ £>aufe§, be=

fonber§ an ben @ingang§türen, nur auf biefe 233eife trollfommen befriebigenb

geprüft roerben. darauff)in r)atte ber SßerroaltungSrat am Sonntag, ben 23.,

eine 5tnfünbigung in ben Söatireutljer Rettungen erlaffen, roonad) tiefet eine

Wlai au3narjm§roeife ber gutritt gegen (5inrritt3farten gu 3 Sftarf geftattet, felbft

bie ©alerie gegen gatjlung tron IV2 9#arf jugänglict) gemacht roerben fotlte;

ber (Srlö§ au§ bem Äartenöerfauf roar nidjt für bie $eftfpie(unternef)mung,

fonbern für einen baüon unabhängigen roofjltätigen groeef (nämlid) für bie

Söitroe be§ plötjlidj berftorbenen S3ratfct)tften fRtdtjter) beftimmt. £iefe öffent*

tidt)e 2Ingeige lag nun ber äReifter am 23. gu feinem größten (Srftaunen: eine

3lu§bietung ber $ß(ä|e gegen 23egaf)lung roar gang unb gar ntcr)t in feinem

Sinne geroefen; er fjatte an Sotbaten au§ ber ©arnifon gebaut. Sogleid)

roanbte er fid) brieflich an Jöürgermeifter ÜDcuncfer: ,tdr) fann bk% gang un-

möglich gugeben, ba roir an biefem Xage fetjr ernfttidt) (mit einem gang neu

einftubierten Sänger, §errn ©iet)r) gu ftubieren fjaben, roobei gu affiftieren

id) meinen fjiefigen Sefannten unb ^reunben, !urg ,(Singe(abenen' fer)r roofjl

geftatten fonnte, nun unb nimmermehr aber QafyUnbtn, unter melden fid)

f)ödt)ft bebenflidje Elemente befinben bürften'. 3n biefem Sinne erfudjte er

ifm, bie geehrten ^reunbe 00m SßerroaltungSrat gur gurücfnarjme ir)rer

2(norbnung gu beroegen, roeit er ,fonft fic^ üerantajjt fe^en roürbe, bie ^?robe

gu öeriegen'. SERit biefer testen (Srftärung meinte er fid§ gegen bie folgen biefer

roidfürlic^en 5tu§(egung feinet urfprünglic^en SSunfc^cS beftimmt gefiebert gu

fjaben; ba fjatte er aber ofme fJreuno S^uftel gerechnet, ber e§ fidtj nic§t
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Bieten ließ, bajj eine offiziell beröffetttüdjte Söefanntmadjung fo oon fur^er

^>anb mieber ^urütfgenommen' werben follte. (Sin ^weites, an 9-ftunder ge*

rid;tete§ SBrtefcijen t>om gleichen Sage ,9fad;t§ 11 Ufjr' enthält baljer bie

weitere SBenbung ber Singe. ,(£§ mürbe mir fjeute Slbenb öon unferem

^rennbe, §errn ®xo$, angebeutet, bafj unfer Ijod) geehrter §err geuftel bie

Slbbeftellung be§ 23efud)e§ ber Sienstagörobe >gegen 23e3arjlung< alz eine

33eteibigung für fid) anferjen, unb bemnadj feine fernere, bi§t)er fo ungemein

aipriefs tiefte, iWitwirfung in unferem SSerwaltungsrat aufgeben mürbe. SÖiefer

toafjrcn Satamitat gegenüber entfdjlofj id) mid), ber Sadje in bem, öon greunb

§euftel befcftloffenen (Sinne ir)ren Sauf gu (äffen; nacr) meiterer SBefinnung mufj

idi febodt) hiergegen erflären, bafj icr) für meine ^erfon biefer ^ßrobe nicr)t

affinieren iuerbe, unb bie Sänger fid) allein §u überlaffen gebenfe: mögen

fief) bie $°^9en Neroon nicfjt nachteilig Fj eraufteilen.' Söirflidj märe eine

3urücfnaf)me ber einmal erfolgten Slnlünbigung fcfjon Wegen ber Äür^e ber

3eit unmöglich gemefen; benn am anberen borgen (24. $uli) mar an allen

brei befannt gegebenen Sßerfaufstellen, bereite früf» um */99 Ufjr, alfo eine

fyalbe Stunbe nad) ber (Eröffnung, feine Äarte merjr gu tjaben; mit foldjer

unfehlbaren (2id)ert)eit fjatte fid} felbft tjier, auf bem SBarjreutrjer SBoben, bie

Spefulation ber günftigen (Megentjeit bemädjtigt. 1 SDie ^ßrobe am Dienstag

fanb nun, mie angefünbigt, um bie gewohnte geit, fünf Ufjr nachmittags, öor

gefülltem §aufe, aber in einem $uge °^ne Unterbrechung unb ofjne 23e*

teitigung be§ SReifterS ftatt; ba es glüdlid)ermeife ber fürgefte 5lft be§

tS3erfe§ mar, !onnte fie, laut SBerabrebung mit ben Äünftlern, gleich nadj*

bem fid) baZ ^Publilum §erftreut l)atte, nodj einmal in ben §aupt=

öunften üorgenommen merben, unb ging baburd) ber Sag für baZ ©rubium

itidjt oerloren. Slud; r)atte fid) ber neugemonnene §agen babei öor^ügüct)

bemäljrt. Sod) blieb ber Vorfall djaralteriftifd) für bie tagtäglid) eintretenben

mannigfachen üto^barfeiten unb flehten 23erftimmungen in bem weiten Äreife

ber an bem SSerfe beteiligten. <So brorjte an bemfelben Sage S3ranbt mit

ötöfelid)er Slbreife, unb wesljalb? meil er auf einem unofftgieÖcn Programm
ber ©ietfelfcrjen 23ud)bruderei, oon welchem ber 9J?eifter gar nid)t§ mufjte, ntctjt

mit bem irmt gufommenben Xitel angeführt morben märe! 2 Unb al§ gwei

i «gl. SSattreuttjer Sagbtatt 1876, 9Jr. 207 ü. 27. ^uli sub ,2ofates unb SBermifcbtes-.

yiaä) ben gridefeben üftottjen Ratten ^frembe, bie in Sftenge fdjleunigft herbeigeeilt rooren, big

27 SKarf 9tufgclb für einen tßta^ bejaht; rnele rjätten enttäufcfjt roieber abgießen muffen. —
- %n feinen ^agebud^notigen bejeidjnet ifm Briefe unter r)of)er Stnerfcnnung feiner SSerbienfte

als ben .größten Jfjeatermeifter, ben er je gefeljen. ,Siefe Crbnung, biefe 9tu^e bei ben

grofsartigften SBerroanbtungen! SSie feine fieute arbeiten, ift erftaunlicfj ! Unb boerj tft aud)

biejer 9Jknn nidt)t frei öon gefylem, er ift öerroöfjnt bureb, bie grof3en (Srfolge. ^m >Berjeicr>

ni§ ber 93iittnirfenben ift er al§ ) erfter 5[)Zaid)inenmeifter< ongefüb,rt. (Sr roiH als >5ßüb
/
nen=

leiter< genannt fein' tt Unb toorfjer: ,1}?rof. Qoephx unb Sranbt finb fid) in ber legten

^eit feinblid) gegenüber getreten; es ift faft jur «eleibigung gefommen. SBagner unb id}



dritter ¥robcn$u!fa3 (29. 3ufi iü 4. Sluguft). 271

£age fpäter, nadj Scfjfufc be* gteeiten ^robengofluÄ, bie natf) ^rofeffor £oepters

Angaben oerfertigten Äoftüme anprobiert mürben unb bie tängft oorauägefefjene

Unzulänglich feit berfetben offenfunbig mürbe, geigte fief), roie menig auef) biefer

eine offene Slusftellung an feiner Slrbeit oertragen fonnte. Unb boefj mar, neben

fo manchem ÜDcifjgtücften unb SBernacrjtäffigten in ber (Szenerie, gerabe biefer

üßunft ber fcfjtoäcfjfte in ber gesamten ficrjtbaren (Srfcfjeinung be» fo meit über-

feine ßeitperiobe fjinaueragenben SBerfes. Überall fehlte ber grofje eintjeütidEje

tünftterifcfje $ug, ba§> tiefere mitfcfjöpferifcfje 9Zacr)empfinben, mie e§ gmanjig

Safjre fpäter — 1896, bei ber SSieberaufnarjme be§ ,9ttngey' in Sßanreutfj —
bie, au§ ber ptetätüolt nacfjfcfjaffenben ^fjantafie eine» ^pan§ Sfjoma rjeroor*

gegangene, Äoftümierung erroieS. Statt beffen oiet $onüentionetle3, Unfcfjönes,

arcrjäotogifcfje Spielerei unb Äleinfrämcrei, ofjne Scfjmung unb Seben, roeniger

an (Wörter unb Reiben, af§ an ba% ^Berliner 9Jhtfeum für Sßölferfunbe ge-

mafntenb! 2111 biefen Ungulänglicfjfeiten gegenüber galt es am (Snbe nur noer)

©ebulb unb 9tact)fid^t gegen ba* Sßerfefjtte, ba bie meiften hänget biefer 21rt

nun nierjt mefjr oon ©runb au§ abstellen maren. £enn fcfjon ftanb ber

b ritte unb oorte|te ^roben^fluS mit öotlen Seforationen, SRequifiten unb —
Äoftümen bitfjt beüor.

tiefer brüte ^robengtiftu* (29. Stoß 6t§ 4. 5tuguft) fam ben roirfticfjcn

Sluffürjrungen mieber um einen Sdjritt näfjer, ba nun bereits — ftatt ber

bisherigen einzelnen 91fte — jebeSmat ein ootte» SDrama ba§> Sagespenfum

bilbete. (Sr umfaßte im gangen genau eine SSodje. groifdfjen jebem einzelnen

ber oier 23erfe unb feinem ÜRacfjfotger lag, §ur Schonung ber (Sänger, jebes=

mal ein freier £ag; erft bie, einer 21uffüf)rung fdjon Oötlig gteicfjfommenbe

(Generalprobe follte alle üier Sßerfe bierjt aneinanberrücfen. Sie teicfjt ge*

gimmerte öolgbrücfe, roetcfje hi% batjin, über ben .mtoftifetjen 21bgrunb' bes

Crdjcfters fjinroeg, bie SBerbinbung groifdjen ber ibealen ÜBett ber Sjene unb

ber realen be§ SlubitoriumS gebilbet, mar nun abgebrochen: bie oielen Sim
unb StuSgänge madfjten e§ beut ÜDceifter aber bennoefj möglich, baß er binnen

roeniger Slugenbticfe balb au3 ber entfernteften ©efe be§ gufcfjauerraume*

ben ©efamteinbruef beobachtete, balb mieber auf ber 23üt)ne ficrjtbar mar nnb

ben SJcitroirfenben feine Slnroeifungen erteilte. S3ei ber Üi^eingolbprobe am
29. maren ausfcfjtieBlicrj bk oier unterften üteitjen für bie ßufcfjauer abgefperrt,

meil an ben oberen Sißreifjen bie ^ummertäfelc^en nod) ntcfjt angefcrjtagen,

fonbern bie ^ta^nummern erft noef) mit Äreibe an bie Sifefetjnen angetrieben

maren. 2)a§ erfte, roa» er bd feinem ©rfcfjeinen auf ber 23üt)ne bemerfte,

mar, bafj fidr) boef) eine Stngaljl oon Ginbringlingen oberhalb fuer unb ba

gerftreut niebergefäffen fjatte; er ftampfte unmillig mit bem %u$t auf unb rief

[tefyen bafjer ;»on beiben Seiten fjer) im ^reujfeuer. 93ranbt fyat juroeiten etluaä 5ßerfe|en=

be^ in feinem SSejen. ^c^ fyabt ifim einmal bie gäfjne gejeigt: je|t, tt)o er mein nü&lirfie?

35?irfen erfonnt Ijat, finb roir bie beften greunbe' S. 124, öerfürjt

.
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mit fdmlienber (Stimme in ben dictum f)inein:
,

sBa3 fucfjen bie £>errfdjaften

bort oben? herunter! herunter! 9cid)t bie Hummern ausroifdjen!' S)onn

wanbte er fict) mit einer btrgen ?(njpradje im fmmoriftifdjen Ion an baZ

Crdjefter unb fünbigtc an: bie heutige 3tuffür)rung folte im ©angen genommen

werben; fleine Unforrefttjetten mürben fjeute feine SSieberlptungen metjr oer*

anfäffen. 2>ann ertönte bie Srompctenfanfare als 8ignat für ben beginn;

für baZ ,9fr)eingolb' mar el £onner§ SRuf: ,§eba! fjeba, fjebo!' 1 — bann

Stille, bie Beleuchtung wirb eingebogen, Sunfel erfüllt ba§ £>au§: getjeimni»*

Doli erflingt ber bumpfe tanggefyaltene Esdur^fforb au§ ber Xiefe bei Cr*

cr)efter§ ; wie au§ ber trägen Stfurje bei Gtjaol tritt in immer bewegterer

f^iguration jene! SDcotio bei Urmerbenl f)eroor, bil fid) ber Bortjang teilt

unb ba§> anmutigfte fgenijd^e Bilb fief» bem Sluge barbietet. &er 5tn!ünbigung

gemäß gefjt bie Borfüfjrung ot)ne wefentlidje llnterbredmngen cor fid); bie

9ttjeintöd)ter, 5(tberid), oor altem SSogt all Soge leiften it)r Beftel. 9cur ben

liefen war nodjmatl anguweifen, xok fie gu gefjen, wie mit ityren beuten

aufstampfen t)ätten, um burd) itjre Bewegungen bem SRfjntfmtuS bei £)rd)efterl

genau gu entsprechen. Repetiert würbe nur bie Berwanblunglmufif ber britten

(S^ene, — bie Hmboffe Ratten itjre (Sdjutbigfeit oerfäumt. ,(£l fei ein üDMljeur

paffiert', erftärte ber ÜDceifter, unb nod) einmal warb bk ftafyvt in bie SEiefe

angetreten, bei welcher nun bal GJeräufdj ber unfidjtbaren üftibelungenwerfftatt

bie ßinbilbunglfraft auf bal wirffamfte anregte. (Sdjloffer*9Jäme erregte burd)

feine Grfdjeiming, Bortrag unb (Spiel fidjtlid) fein 2öot)(gefaIIen. 2)ie Ferren

ÜJcannen' (fjeute öietmetjr , Nibelungen'), bil bat)in all gufdjauer auf oer

©alerie plaziert, waren fdjon oortjer mit lauter Stimme über bal gange £>aul

hinweg auf it)ren Soften berufen, ßinen geringen Slufentfjalt öerurfadjte einzig

nod) bie 9luffd)icf)tung be§ £>ortel; audt) würbe $afolt hierbei nod) einmal

ber ^ßlal3 angewiefen, wo ber £>ort ifjm $reia mirfüct) oerbeefen fonnte. 2 8m
übrigen Oerlief bie gefamte ^3robe otjne bemerfeniwerten Slnftotf burd) einzelne,

etwa nod) übrig gebliebene «Sdjwierigfeiten, bil ju iljrem überwättigenben

mufifalifd)en unb fjenifd^en ©cr)tu^, ber alle £)örer wie in bem ßuftanbe einer

oölligen Beraufd)ung gurüdtiefj.

Stm folgenben Sage, «Sonntag, ben 30. Suti, oereinigte ein ©artenfeft in

^euftell gafttierjem £>aufe in ©egenwart bei üöceifterl unb feiner ©emafjtin

1 Tk oter ©ignaltfjemen für bie einzelnen Seite be3 SBerfe^ Tonnerg 9?uf für ba§

.ftbeingotb', baS 9iotf)ung=9[)totiD für bie ,22aliüre
!

, t>a$ Siegfrieb«9Jiotiü für ben .©iegfrieb',

bas SSatfyaHtfjema für bie ,©ötterbämmerung ;

; fjatte er eigenfjänbtg für feinen marteren Trom-

peter niebergejdjrieben, barunter bie Sorte: ,fjür §erm Äü^nert fomponiert. Ten 31. $uli

1876.' — 2 ißgi. bie gricfefcfjen Zotigen: .Tie etroas jcfjttnerigere ^rojebur ber Sinf)ütlung

greias mit bem 9iibelungenf)ort ift fo gut mie mögürf) — mit oielen §inberniffen ton Toepler

unb mir — in Crbnung gebracht morben. Tie beiben, Soge unb £yrol), merben tä mo^l

nun fertig befommen, roenn fie el oorfjer tüdjtig probieren' 'S. 130

.
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ben größten £ei( ber mittoirfenben £ünft(erfcf)aft. 3n feiner eigenen §äu§(icfj*

feit (jatte er faft täg£icf> gum 9flittag§maf)( feine Äünftter, Patrone unb greunbe

um fid), fo am 27. 9?iemann, Sßttfjefatj, 9fttf)ter3; am 29. ju einem f(einen

franko jifdjen 3)iner Sd)üre§, SKonobS (nebft ÜDMmiba) tc ; am 30. föerrn unb

grau ö. ©djfeinijj; am 31. grau grangiäfa bitter, grau 8of)anna 3ad)marat*

2öagner nebft ©emarj(, StanbrjartnerS Stieffotm Dr. GJuftao Scfjönaid) zc.

Sei biefer (5)efegenr)ett mar üie( öon bem, auf bem SSege nacrj Eremitage ge*

(egenen anmutigen Sanbfi| Godnborf bie Ü?ebe, meldten Sanbrat Sacfjmann

faufen unb für fünf SRonate jäfjrlidj bctoofmen n>o((te; mo§u e§ bann aber in

ber go(ge bodf) nicrjt fam. Sdtfjerbem abenbä mieberf)o(t Heinere ober größere

©mpfänge. S3ei biefen ?(n(äffen maren ifnn, oermöge feiner ungeheuren Seibft*

berjerrfcfjitng, !eine SBcrftimmuugen unb Äcrjtoierigfeiten anjumerfen; er geigte

fitf) ftet§ nur in freunblidfjfter unb fjeiterfter Saune. @r fe|te biefe nun aber

öo(Ienb§ hti feinen ©äften oorau§, bie, btofj a(§ ©eniefjenbe amoefenb, mit

feinen Sorgen unb $erbrietf(icf)feiten §u fämpfen Ratten, unb e§ erfreute ifjn

roenig, 5. S. 9?te^fdr)e, ber ftcfj foeben nacf) langer 2(btuefenrjeit burcr) eine

fdjöne ftammenbe Sdjrift mieber eingeführt, nun mieber fo ftumm unb büfter

311 jefjen, ba% mätjrenb eine* mefjrftünbigen 3ufammenfein§ au(§ nidjt e™
SBort am irjm ^erausjubringen getoefen mar. 1 2(ucrj fprad^ er fidt) bei au

folgen ?(n (äffen gang freimütig über oie(e fünfte au§, in benen bie fgenifdje

2)arfte(fung hinter feiner Intention gurücfbtieb ober fie üöüig im Stidj lief;,

mogegen er fict) an ben Äußerungen ber mächtigen Segeifterung erfreute, bie

fdfjon je|t fein Söerf in ben öörern unb ^ufdmuern fjerüorrief.

23i3 jur ,2ßa(füren'^robe am 31. (jat ficf) ber öörerfrei* mieber an=

fe^nttcr) gemehrt. 5(u§ granfreid), Gngtanb, Sftußtanb, fe(bft 9(merifa finb

neue geftteünermter früf^eitig eingetroffen, um aud) ben Sorbereitungen bei*

toofmen gu fönnen. SDie 3af)( ber 3(nmefenben tüäcrjft nod) jeben 2(ugenb(icf,

nad)bem bereite bie Stunbe für ben ^Beginn ber ^3robe gefd)(agen; immer

mieber öffnen ficfi bie Xüren unb bricht ba§> b(enbenbe Stage^iicrjt in ben

bunf(en Diaum. ,3(cfj ©ort, mag fjaben mir f)eute für ein (großes) ^ubtihtm!'

feufgt ber eintretenbe SDiciftcr fiumoriftifcfj; bann, mit einem ,gefjorfamfter

Wiener!' §um Crdjefter getuanbt, erteilt er biefem bie legten Snftruftionen.

Unb nun: ,§err ®üfmert, fließen ©ie (o3!' 2)a§ 9?otrjungmotiü üerfünbigt

ben 93eginn unb (auter 3uruf au» oem Crdjefter melbet bie ooügä^ige %n*

mefenrjeit ber üftufifer. 2>a3 Sorfpief beginnt: in gitternber 2rio(eubett)egung

galten ©eigen unb 93ratfcf)en ben @runbton feft, mäfjrenb immer gett)a(tiger

btö äße^en be§ ©turme§ in ben Söffen anftf)tüü(t. 3m tiefen Sßalbe brauft

bas Unmetter, bie liefen be§ gorfteö beugen fid^ unter feiner 9ftacrjt, ber 9iuf

1 Scpre, tnelc^er bamaB jum erjiett WaU 9l\e%}dt)t§ SSefartntfc^aft machte, beäetdjnete

i!^n di§ triste et affaisse: en preaence de Richard Wagner, il etait timide, gene,

presqne toujours sileDcieux.

©Iafenopp, $Ri^atb SBagnerS Seben. V. 18
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be» äöolfenjammterS Bonner tönt hinein, 23ti£c juefen buref) bie $mfternt§.

Ter ^ortjang öffnet fitfj; einen 91ugcnblicf bleibt bie S^ene leer: bann öffnet

Der erfcfjöpfte Söätfung bie Züx, überblicft ben dictum, fd)roanft bem £erbe

311, um an Hjtn jujanimcnbrccfien. @§ ift ber |)öt)epunft ber gefamten Üunft

albert 92iemannS, mit uielcfjer fief) feine feiner früheren ober fpäteren Seiftungen

meffen fonnte: jebe Bewegung oon abeligfter ©cfjöntjeit unb ptaftifetjer 58o\l>

enbung. @o nürb ber Sfafaug eröffnet, ber öom beginn bi§ gum ©cfjlufj rote

ein glüfjenber Saoaffrom ficr) in bie 93ruft be§ £)örer§ unb 3ufd)auer§ ergießt.

3m gmeiten SSftt tun 23e£ unb bie äftaterna tfjr 33efte§: bie (Srgätylung 2$otan§,

in hm furchtbaren @cf)mer3en§au§brucfj bes burd) ben inneren groiefpalt ge*

quälten ©otteä münbenb, ift tton erfdjütternber ©röfje; bie ©jene ber Stöbet

füubigung, ber tnafirrjaft rjomerifcr) empfunbene ©cfjluft be§ Stuf^ugeS. 33t§

^um testen üöcoment auf ben ^auptgroed; jeber Sunftbarbietung, oerftänblicfjfte

Teutlicfjfeir, bebaut, fjatte ber ÜDtafter in ber Snftrumentation ber Söalfüren*

f^ene noefj einige leidste Slnberungen oorgenommen; bie neuen 0coten roaren

bereits an bie betreffenben ^ßultc üerteilt, nun tritt er öor S3eginn be3 britten

91fte§ nod) einmal auf ber 53üfme fjeroor: er rjabe üergeffen ju fagen, ba% fie naefj

biefen Acoren, unb nicfjt naef) ben früheren, fpielen follten: ,28a§ Fjilft e3,

bafj ©ie afle§ fingen unb fpieien, roenn man ben Dialog nicfjt oerftefjt?'

Samt leitet ba% eleftrifierenbe $orfpiel bie in tfjrer roilben ^racfjt f)inreifeenbe

©jene auf bem SSalfürenfelfen ein; bie tmponierenbe ^ßrägifion be§ @efange§

in biefem ftürmifct)en 51uftritt maetjt fid) unter allen bargebotenen SSunbern

burd) ibjre unüberbietbare SBolleubung bemer!bar. 91cfjt erfte (Sängerinnen,

unter tfjtten eine Sorjanna 3ad)mann=2Öagner: obgleich fetjon feit 3arjren oon

ber 33üfjnentätigfeit gurücfgetreten, boefj für ben groed biefer äftitrotrfung

nod) einmal bie ©^ene befcfjreitenb , auf roeldjer fie bie, einft ifjr jugebac^t

geroefene ,23rünnl)itbe' — nicfjt rjatte fingen follen! «Schlag auf ©djtag folgt

bann ba% @rfd)einen 23rünnl)ilbe§ mit ©ieglinbe, bie 9tnfunft be§ 3ürnenben

@otte§. dlad) bem furchtbaren 91u§brucfj feine§ göttlichen ©rimmeä bann bie

roeirjeüolle 91bfc§ieb«f3ene mit ifjrer gart erhabenen SSerflärung unter ben be=

ftridenben klängen bes ^euergauberS, — in bölliger (Sntrücfung oerlaffen bie

§örer ba§> £)au3.

£>a§ £>auptereignt§ be§ 1. Sluguft Dienstag) roar bie 91nlunft Sif§t§.

(Sr fam oon SSil^elmetlml, roo er ben ©ro^liergog ftart Sllejanber befugt

fjatte unb fal) fef)r rooljl au§, ber SOZetfter rjinnneberum roar burc§ bie 2(nfunft

bes großen ^reunbeS ficf)tlic§ erfrijd^t. 91m Slbenb fanb auf bem geftföiel*

fjügel jur Eröffnung ber fog. ,
großen' X^eaterreftauration ein ßinroei^ungs*

Souper ftatt, 31t roelc^em au§er ben meiften nütuurfenben Äünftlem auc§ fämt*

licfje bisherige ^eilnefjiner an ben groben erfdjienen roaren, — eine bunte unb

angeregte @efellfd§aft. Seit (Sl)renplat3 naljm ber SReifter mit feiner ©emafjlin

unb Sifjt ein. 2Säf)renb be§ 9Jca§le§ ertjob er fiel) oon feinem ^jßla^e,
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unb bie (ebtjafte ltnterf)attung üerftummte. Srft nacf) Ablauf ber ©enerat*

proben fmbe er fidj mit einigen SBorten an feine ßünfttet menben wollen,

begann er mit fdjlidjtem unb innigem (Srnft; aber er fjabe bm Üicftaurateuren

nachgeben muffen. So motte er beim freute £u feinen fiünftfent fpredjen, unb

nädjftenS ^u feinen Patronen. 2Öa3 fjabe er ifjnen nun ju Jagen? Seinen

SDanf? 33a§ fei £anf, ma§ nenne man £anf? Sine Setotmung? Kein, eine

Setofjnung fönne c§ nicr)t fein, ,eine Setormung befommen Sie nicfjt Oon mir.'

Seine Stimme fenft fid), ring§ feierliches atem(ofe3 Sdjmeigen. 5tud) roürbe,

fäf)rt er fort, fein San! fid) mit bem irrigen aufgeben; benn aucf) fie feien

ifjrn £anf fdjutbig. Sie alte f)ätten — fjter f)ob fid) ber 2on $u einem

fjeifigen (Sifer — e§ an ficf» erfahren, mie nun bod) baZ ,®unftmerf ber 3 lls

fünft' in 3S>af)rf)ett ba§ erlöfenbe fei. S§ fyabe fie alte ertöft oon ben 9Dfrib=

feligfeiten eine» nieberbrücfenben 23erufe3 ju einer ,freieften föunfttat'. So
tonne e8 nur feine greube fein, bie er if)nen au*brütfen muffe, feine greube,

bafj fte fo treu ;mfammengef)atten unb burd) if)re leitnafjme unb Segeifterung

bie gemeinfame £ad)t geförbert. £amt folgte bie fpattnenbe Sdjilberung

eine* befonberen greunbe», bm er au» tf)rer Sftitte fjeroorfjebe, ber oom
.großen Socfje' an mit if)m geforgt unb gearbeitet: ,§err £art ©raubt, id)

bitte, ftdjen Sie auf!' £er alfo Angerebete erbob fidj oon feinem Sit3c, um
mit biefer märmften aller Tattfesbe^eigungen für all feine 33emüf)ungen ben

rjöcrjften ßofm ju empfangen. (Sine nochmalige Anfpradje be§ 9J?eifter§ fteltte

at§ ben entfcfjeibenbften gaftor ifjrer bt§r)erigen Srfofge bk bemunberung§=

mürbige ^ünftticfjfeit aller unb jeber 3ftitmirfenbcn f)in, bk e§ einzig er*

möglidjte, bau er in feinem, oor nun einem 3af)re entmorfenen, ^robenplan

— nichts fjabe änbem muffen. £iefe ^ünftttdjfeii aber fei burd) itjren

gemeinfamen @nt^ufia§mu» erhielt morben; unb barttm fage er, fie Ratten eine

ganj neue 2Jcad)t entbecft, burd) bie fid) alle menfd)tid)en Angelegenheiten gu

fixerem ©ebeiden führen tieften: bie§ fei ber @ntf)ufia§mu§ , auf ifm. fönne

mau fünftig Staaten grünben! — £er Seifalt fier^lidjfter ßnftnrammg

ermiberte feinen SBorten, unb in fdjöner ©etmbenfyeit oertiefj man nad)

menigen Stunben ben ^eftfaal, um in lauer sJZad)t(uft ben £)eimtoeg in ba§

fcfjtummernbe Stäbtdjen anzutreten.

©in prattgenber Sommertag folgt bem anbern, aud) bie Hauptprobe be3

,Siegfrieb' am 2. ?(uguft ift oom f>errlicr)ften Söetter begünftigt. 3cur bie

ttnunterbrod)en mirfenbe Sonnenglut erzeugt eine gemiffe Cn:fd)(affung, gegen

toeldje bie 3tu§übenben $u fämpfen rjaben; glücftid)ermeife ift e§ im Innern

be» $eftfpie(f)aufe§ frifdjer unb fürjter. ^räjife 3 Ufjr 40 Minuten färjrt,

mie an jebent ^robentage, bie offene Gauipage be§ 3J?eifter» bie 21nf)öf)e

t)inan, bie*mat md)t allein feine f)ocf)^er3tge ©emafjtin, fonbern aud) Sifet an

feiner Seite. Sei ifjrem StuSfteigen bilbet ficfj, mie immer, fofort eine in

jebem ?(ugenbticf med^felnbe ©ruppe um fie: Wagner felbft ift am ef)eften auö

18*
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il)r oerfdnuunbcn, um im Xfjeater auf feinem ^fatje -m fein. Sann fammelt

fiefj atteS im Snnern be£ §aufe§. Ser |>elb be» erfiten Stufgugeg ift fyeute

9Jcime: bie Qufcerorbentiidfje Seiftnng ©djlofferS reif)t fidj unbebeufüd) bem

Sebeutcnbften an, ma§ bie barftetlenbe Äunft je probugiert. 9iod) im gmeiten

^ßrobengtjüuä oatte ber tüchtige .fiüuftler barunter gu leiben gehabt, bafc er

bagmifcfjen in ÜRündjen alle* mögüd^e burdjcinanber tjatte fingen muffen: er

fjatte baburdj [o mandje* uergeffen, ma§ ifmt in ben SBorproben unb märjrenb

ber erften Siegfriebproben bereits gu eigen gemorben fdjien. 1 9hm aber geigte

er fidj ftrieber im unbefdjränften geiftigen 23ottbefit$ feiner Partie. Dieben ifjm

erfüllte Unger alte in ilm gefegten ßrmartungen. Seine SRedengeftalt gab

tt)m oblfig ha* Sintere be§ Söätfungenfproffen , feine jugenbticfje ^rifdje unb

9?atürticf)fctt liegen in feinem Vortrag bes Sdjmiebetiebes eben biefetben Junten

fprüfen, bie fein Jammer beut glüfjenben Gifen entlocfte. Sötojj 9eiemann

blieb fortbauernb gegen ilm eingenommen. Sn ber Sgene be* SESanberers

gerbrad; biefem legieren ber Speer, gcrabe at§ er if)n auf ben 23oben ftieft,

meit er gum 3erfprmgen im britten 91ft eingerichtet mar unb ber 9ftecrjani§mu§

oorgeitig in Sätigfeit trat; fofort ftanb aud) fdjon, mie au§ einer Sßerfenfung

aufgetaucht, ber ÜDceifter neben ifjm, mit ber SSkifung, er muffe für bie beiben

erften Sffte einen anberen Speer fjaben. Uns ift ber etma* unmirfcfje Son
in Erinnerung, mit metdjem Set} erftärte, ber Speer tauge nichts, er rjinbere

itjn in ben 23emegungen unb gleite auf bem 23oben au§; ööllig imponierenb

mar non SSagner* Seite bie 9tad)fict)t, mit roelcfjer bergleictjen öon bem, immer

fcfjmierig gu beljanbelnben, burcrj ba% Überragenbe feiner Partie gu menig über

fid) felbft fjinauS gehobenen Sßotanfänger aufgenommen mürbe! Snt gmeiten

21ft oernafjm man morjt $afner§ rant)e Stimme, fein riefiger 2eib lonnte aber

immer nod) nidfjt ,in Slftion geführt' roerben, er fam nicr)t au§ feiner «g)öt)Ie

tjeroor, ba er aud) jefet nod) ntcr)t öotlftänbig ba mar. Sie Seile famen

einzeln an, in befonbere Giften öerpaeft: ba§ Scr)mangftüd f)atte ben SInfang

gemadjt, bas ÜDcittetftücf mar aud) fdtjon angelangt, ber ßopf — fehlte nodf)

immer! Srotjbem mar bie SSirrung be§ ©äugen eine ungeheure: auf ba%

büftere $)tacf)tftücf gu beginn bes gmeiten Stftes ba§> gartefte unb f)etifreubigfte

SBalbbilb, ba§ je ein Sicrjtergeift gefdjaffen; bie (Srmecfung Grbaä, bie 93e»

gegnung Söotans unb Siegfrieb§ mit irjrem erhabenen £mmor, ber ©ang

burdjs ^euer, beffen flammenbe Sofje alle ©rbenrefte in bem gufcfjauer 3"

tilgen fdjien, bd beffen Sönen tt)n ein ungeahnte» SSot)lgefüf)l burdjbrang,

1 So war aud) ber au3gegeid)nete Sarfteüer be§ Soge, §err Sogt, tnätriferjen in

3Rünä)en getoejen, toenn auef) nirf)t in ftunft*, fonbern in Familienangelegenheiten ;ogt. S. 245);

ba er bem beborfteljenben ©reignisi biesmal mit bejonbercr Sorge entgegenjat), mu^te ber

SJieifter bereite fürdjten, it)n gang gu »edieren (ein bei jo oorgeriietter |]eit ganj unerfe^lic^er

SSettuft!; unb fjatte bafjer, furj üor ben §auptm:oben, mit befonberer 58efriebigung bie tele»

grapt)ijd)e SUielöung über ben glücflidjen SSerlauf erhalten.
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unb bann — bie ,fetige Öbe auf fonniger ft'öff
1

, VrüunfjitbeS (Srmatfjen!

SSte au§ ber (Sdjar ber Unfidjtbaren im Crdjefter SBUfjetmj feiner ©eig'e

Ijter bie beftricfenbften Söne, öon überirbifdjer ^artfjeit unb Üteintjeit, §u ent>

tocfen mußte, fo erreichen bie beiben (Sichtbaren auf ber Vüfjne, llnger unb

grau 9J?aterna, bie üoüe §öf)e if)rer, mit nichts bisher Vorfyanbenem ju öer=

gleictjenben Seiftung. 2)er übermältigenbe, alles überfcfjmemmenbe (Sinbrucf

be3 2Ber!e§ fiegte über ade üerfcfjminbenben Un§iilängücr)fetten im einzelnen,

in üoöer unmiberftef)ittf)er SOcad^t bannte er bie bergen unb ©eifter.

ßmifcfjen biefer ^robe unb bem 2(bfcf)tuß ber Hauptproben mit ber

,©ötterbämmerung c

tag für ben 9#eifter nocf) ein anforberungSoofler Xag.

Stfet 31t ©fjren fanb am 3. ?Iuguft in äßafjnfrieb ein flcincS £)iner mit aufriefe*

nen greunben ftatt; ba% ©djteinijjfdfje $aar, @raf unb ©räfin Sancfetmann,

$rau ö. äßetjenborff bitbeten bie§ma( ben engen ßreiS. 1 ?(benb§ gab e§, mie

oon jetjt ab regelmäßig an ben Sonnentagen, großen Empfang, SDa^mifdEjen

aber feenifdje groben auf bem gfeftfpieKjaitS. 2113 ber Slbenb hereinbrach,

mar btö große ©tfjhtßbitb ber untergefjenben (Sötterburg immer nodfj meit

non ber gemünfd)ten Voftenbung entfernt, unb alle mieberfjotten tetegrapijifcijen

9?adjfragen nadj gafnerS ®opf ofme (Srfofg. jSBo^u bie ©rieben fid^ lange

3eit ber Vorbereitung nahmen, ba% foße t)ier |e|t in aller (Site gefdjetjen',

jagte ber SJfeifter mit Ve^ug auf biefe Unjuoerläffigfeit feiner tedjmfdfjen unb

mecf)anifd)en Mitarbeiter. Xro£ aller oorauSgegangenen Slnftrengungen unb

Unerfreulid(jfeitert erfcfjien er abenbS felbft inmitten ber ©efeHfctjaft 2 unb t)atte

für jeberr ein gutes SSort, einen ©d^erg, eine freunbtidje Begrüßung, äftit*

teitungen unb Erinnerungen an Vergangenes, baätoifdjen audj mof)t eine

bittere ®tage barüber, mie fcfrmer man e§ if)tn mit ber mürbigen Vorführung

feines großen ÜEßerfeS matfre, mo^u ba% eben angeführte SBort barüber gehört,

mie umftänblicf) 3. V. bie ?ttten bie $tkx ifjrer großen £)iontifien üorbereitet

Ratten u. f. m.

©en ^ßrobenbefudfjern bot am $reitag, ben 4. 2Iuguft eine Überrafdfjung

bie große fcfjmaräe ÜDJarmorptatte an ber Vorbereite be§ SljeaterS, unmittet*

bar über ber SJtitte, mo oor üier Sauren ber ©runbftein be§ SDjeaterS öer«

fenft morben mar, errietet öon ben Sftaurermeiftern beS VütjnenfeftfpielbauS

1 Qu großen ©aftereien fjatte 2Sab,nfrteb ot)ne!)in feinen SRaum, ogl. Sifet an bie gurftin

SSittgenftein: ,Chaque jour, il y a une demi-douzaine d'invites ä diner — la salle ä

manger ne contient que 12 couverts' (Stfet, 93riefe VII, <B. 152). — 2 Unter ben ©äfren

be3 (SmüfangSabenbS befanben fidf) nädjft Sifjt, §erm unb £$frau ü. (Sd)Ieini£, 2)andetmann3,

9J£aIttnba, 3ad)mann§, §an§ Stifter mit %xau, @dert§, (Sd)nres nod) ein Xzil ber mittt>irfen=

ben Äunftter, aufjerbem tlinbmort^, beffen ©attin nod) in Xirot roeitte, S)amrofd), Souiä

Brajfin, @erüoi§, 9lein[)art @d)äfer, §an^ ü. SSotjogen, @. d. §agen, aud) ein junger ©djiiler

9?ie^d^eg, 93renner, ber fämttidjen groben öon ben flaoierüroben an beigemob,nt rjatte,

nidjt aber SBie^f^e jelbft; biefer ^attc fid) megen läftigen Ü?oüfwe^ öon Satjreutf) fort in

bie fränfifdje ©djroeij begeben.
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als eine bauernbe (Erinnerung an bie erfteu $eftfpietauffü()rungen: eine 2trt

Don monumentalem jXfjeatergettet', auf mefdjem bie Tanten fämtüdjer SKitx

mirfenbcn oergeidmet teuren. Über bte fettfamen ©rfaljnmgen, bie fidj an

bicfcS 3Beifjegefd)enf fnüpften, krtdjtetc fpäter ber Sfteifter fetbft, toie er, üon

ben (Stiftern ber ©ebenftafel mn eine Snfdjrtft bafür angegangen, eben jene

$orm eine§ geroöljnttdjen Sttjeatcrgettete gett»äl)It fmbe, mit ber Sünfüfjrung ber

Sage ber erfteu Aufführungen, Xitel ber oerfergebenen ©tüde unb ber 58e=

nennung be* SßcrfonaleS berfetben mit ben beigefügten -Kamen ber 5lu§»

füf)renben. ,@ans nad) bem Vorgänge foldjer £f)cateraffid)en, nannte id)

au dj bie ^erftcder unb Seiter be§ übrigen £>arftelluug§apparate§, ben 3)i»

rtgenten be§ CrdjefterS, meinen Unmögliches teiftcubcn, biet erprobten, für atte§

einfteljenben §an§ S^ict)ter; fanb nun aber auf ber £afet feinen SRaum mef)r,

um, mie icf) bie§ fo gern getan fjaben mürbe, jeben ber äarjtreidjen Reifer am

SSerfe, mie bie o ortrefflidjen ©änger ber , Scannen' unb gang beftimmt aud)

bie alles öermirfltdjenben, öorgügßd^cn 9tfufifer be§ DrdjefterS, mit tarnen

aufeeidjnen gu laffen. 2)iefe teiber ungenannt Gebliebenen füllten fid) rjier*.

burd) auf baZ ©djmerglidjfte gefränft: feine oerftänbige ßrflärung r)alf ljier*

gegen; um ben (Sturm gu befdjmören, mufjte id) bie aufreigenbe ©ebenftafel

für bie Sauer ber geftfpiete oerf)ängen (äffen' (I).
1 2lud) ber ungeheure

le^te Seil be§ gefamteu SSerfeS gelang in biefer oorfe^ten ^ßrobe mieberum

in einer, ba§> fünfte hoffen Übertreffenben SSeife, üon ber büfteren Konten*

f§ene an bis gum SSer^aüen be§ le|ten SoneS, oljne baf; irgenbeine mefent*

lidje 2öieberf)otung erforberlid) gemefen märe. Me £arfteller teifteten in

ftaunenSmerter SSeife ba% 3^re unb baS Drdjefter üoHfüfjrte maf)rf)afte 2Bunber.

©einer ,teuren, treuen SßotanStodjter' grau üöcaterna t)at ber 9tteifter ba*

mal§ unb fpäter immer mieber feine rjödjfte, rüdfjattlofe gufriebenljeit UDer if)re

fieiftung auSgefprodjen, unb gegen tlnger tat er eS gang befonberS nod) am

folgenben Sage (5. Sluguft) in einem eigenfjänbigen ©djreiben, um fo manchem

im ®unfein fdjleidjenben ©erebe, als fyavt it)m beffen 2>arftel(ung ntctjt ge=

nügt, bie ©pi£e abzubrechen unb itjm ju ben beöorftetjenben Generalproben

ÜDtut gu machen. ,3d) bezeuge Sonett', tjeifjt eS barin, ,baJ3 ©^ mit Reiben

©iegfrieben meine beften ©rmartuugen erfüllt tjabeu: feien ©ie hierüber gang

flar! ©ie fjaben fidj alles auf baS genauefte angeeignet, maS id) Srmen über

ben Sfjarafter ber Dtotle fagte, finb barin fidt)er unb bringen alles gu einer

fein* mot)ttuenben SSirfung.'

Sßon ber ©eneralprobe mar biefer britte ^robengtjfe nur burc§ einen

Dturjetag getrennt. Diocr) einmal tjatte ba$ ungetjeuere SSerf fidj in all feinen

ßügen ben ausübenben Äünfttern feft unb innig eingeprägt: bie ,§etbentat',

öon ber er faum öier äßoc^en frütjer, am ©djtufj be§ erften ßtjfluS gefprodjen,

i @ej. ea)r. X, 6. 155 (,(£in SKücfblicf auf bie 23üf)nenfeftfaiele be§ ^a!)res 1876'
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mar nun, fomeit es 3 e^ un0 SSerfjältnifje erlaubten, auf bas r)erx(icr)fte burcf)=

geführt. 95or faum üier SEocfjen — bodj fretfict) ,28od)en' nur nad) bem

bürftigert ÜJcafjftabe bes Äatenbers! Sn ber ©efctjicrjte ber Äunft Ratten btefe

Satjreutfjer Sage unb 2öocr)en ben SBert öon ebenfo bieten Satjren unb Safjr*

^e^nten; jeber beutfdje ÜDcufifer unb Sänger, ber mit mirfücfjer Eingabe an

if)itcn teilnahm, fonnte fic^ in biefer furzen gfrift für bie ßöjung geiftiger 2(uf=

gaben ernarft unb gereift fügten, oon benen er ^utior faum bie beglucfenbe

Atmung ir)rer ÜDtög(itf)feit r)atte. 9cur ba$, unter bem biograpt)ifct>gefd)ict>

liefen SDcaßftab betrachtet, iaZ alles um faft ^mau^ig Satjre ^u fpät lam:

1858 in 3ürici) märe ber einzig redete geitpunft oafur geroefen, fjätten bie

reichbegüterten 3üricr)er bamats feine SDcaljnung üerftanben unb gemürbigt; unb

bk internationale 23ebeutung, meiere fidf) bamit bie Stabt ftüx'id) fur 9on3

(Suropa unb für it)r SBertjättniö 311 Seutjdjfanb gemonnen, r)ätte ein gefdjidjt*

lieber Söenbepunft für bk gefamte Scrjmeij merben fönnen. SSie oielen

ferneren Sorgen unb Scrjroanfungen feines Sdjicffats, bie ifjn bis §ur 33er*

nictjtung bebrof)ten, märe bamit fein inneres unb äußeres Seben enthoben ge=

mefen, in me(cf) anbere 23at)nen märe es baburef) gelenft morben! Unb ba*

mals t)ätte er audt) in oodem Wla& bie feurige Sebensfraft bagu gehabt, um

fie an eine fo ungeheuere Stufgabe ju fetten. 3et$t, an feinem fpäten Sebens*

abenb, mar itjre @r#ätmg für it)n nur nod) eine ma^r^aft tjerotfet) auf fiefj

genommene $Pftid)t, gu bereu (Erfüllung er bie unerfe^(icf)ften, feinften unb

ebetften Gräfte feines foftbaren £afeins fjingab, auf bie ©efafyr f)in, bas öon

ifjm mit feinem öer^blut geferjaffene burtf) bie ftumpfe Jetfnaljml'ofigfeit feiner

3eitgenoffen gu ber $Bergäng(icf)feit eines einzelnen großen oorübergetjenben

funftgefct)tcr)tlicr)en (Sreigniffes oerurteitt ^u fefjett!



XII.

^a$ tx}lt Bül]tmtf£ßfpt£l ju %^xtyx%

QJenerafyrobe in Stnroefenfieit be§ Sönig3. — 2Infunft ber geftgäfte, Äaijer SSittjelm. —
Srftcr 2(uffü^rungcn=3l)Wu^: 23e£' 2Xb)'age. — gejrmal)! nac^ ber erften 2üiffüf)nmg unb 2(n=

ipradjc SSognerg. — 3roe^er 3tyffu§. — Sflandjerlei gefeüige $fltcf»ten unb 9Xnfprüd»e. —
dritter 3*)^ in 2ütroe)'enf)eit bes £önig£. — Slbfdjieb.

34 glaube. Tu Warft einer oon ben SDentgen, ber

mir im uorigen Sommer anmerfte, wie e8 mir bei all

bet anfdieinenöen £errlid)feit ju SDiute war. G§ b,at ftd)

im Verlauf aud) 5)ieb,reren offenbart.

Srieflid) an Stanbfjartner (2. 3an. 1S77).

2d)on feit 2£ocf)en fiatte Äönig Submig fein lebhaftes Sntereffe an ben

beoorfterjenben Aufführungen burcf) S3riefe unb SepejdEjen befunbet, in benen

er u. a. tetinefjmenb nachfragte, mie ber SRciftcr mit ben Seforationen ^u*

frieben fei unb feine 51nfunft gu ben (Generalproben melbete. 2ütf bas Gmt*

fcrjiebenfte üerbat er ficrj babei alle unb jebe öffentlichen Ooationen. Gr motite

gang incognito auf ber Eremitage morjnen unb fidj, aufjer bem großen greunbe,

burdjaus niemanb geigen. 3)a feine 5lnfunft für ben 5. Sluguft angemelbet

mar, geigten fidj fcf)on im Sauf bes SCages allenthalben bie Vorbereitungen

für feinen Gmpfang. Von allen Tätern, aus allen genftern Ijingen bereits

im ooraus bie blaumeifjen 5a^en rjerab, überall mürben bie Veranftaltungen

für eine gtängenbe Illumination getroffen. Sn ber 9cad)t auf ben 6. Sluguft

traf ber Grroartete mittels Grtraguges ein, in alleiniger Begleitung bes Cberft*

ftallmeifters 0raf ^olnftein unb eines ^lügelabjutanten. £er föönigsfaton ber

SBarjnftation mar inbes oergeblitf) gefcfjmücft. Um 1 UFjr Ijtett ber über

SRegensburg unb SSeiben fommenbe $ug ©* 9Jcajeftät mitten auf ber 23afjm

ftreefe bei einem !föäd)ter{)äuscfjen in ber 9?är)e ber SHotlroengelei.

Üucrjarb SSagner mar feinem föniglicrjen öerrn unb ©önner bis gur

Station oor Gremitage entgegengefaljren unb legte bie le|te Söegesfttecfe mit

irjm gemetrtfcf)aftücr) gurücf: er beftieg nun mit bem DJconarcfjen bie bereit*

ftetjenbe föofequipage, meldte fie nad) 8cf)lot3 Gremitage führte, ßs mar ein

bebeutungsöottes SBieberfefjen nad) achtjähriger Trennung: feit it)rem legten
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gufammenfein anläßlid) ber ,9tteifterfinger' roar tfjr SSerfetjr bloß ein Brief*

lidjer geroefen! SCRit ber if)m fo eigenen begaubernben SiebenSmürbigfeit tjiett ber

Äönig Öett langentberjrten Qfreunb nodj öolle groei ©tunben in feiner ©efellfcrjaft

feft, fo ba$ biefer erft gegen y24 Uro* morgens roieber nacrj SBarjnfrieb rjeim*

fejjrte, — ober gang beglüdt burd) alle ifjm roiberfahrene §ulb nnb greunb*

fdrjaft feines rjofjen Befd)üi3erS. Aud) im Sauf beS folgenden STageS (Sonn*

tag, 6. Auguft) legten roieberfjolt reitenbe Boten bie ©trede groifdjen Eremitage

unb bem 3£ol)nfi| beS 9tteifterS gurüd. 9?ur biefen Sßofjnfijj, baS aud) if)m

fo teure |muS Söafjnfrieb, felbft gu betreten, fjielt eine unüberroinMidje ©d)eu

oor BolfSanfammlungen unb raufdjenben Begrünungen ifjn gurüd. 3n ber

Xat Ijatte fid) gegen 7 lUjr abenbS, gur ©tunbe beS Beginnes ber ,9?r)ein*

gotb'=$ßrobe, eine nacr) Xaufenben gätjtenbe Stenge öor bem geftfttielljaufe unb

auf bem gangen SSege barjin eingefunben. @S roaren großenteils Batireutrjer,

aber aud) §air)treicr)e Sanbberoorjner auS ber Umgegenb, bie fidt) barauf freuten

ifjren SanbeSljerrn gu begrüßen. Mein ber $önig fam aud) bieSmat nicf)t

burd) bie ©tabt; er benutzte einen — bis baljin felbft bem 9fteifter unbefannt

gebliebenen — SBeg üon ber Eremitage über bie Bürgerreutf), unb langte fo

gang unoermutet oor bem Xljeater an. 9?id)arb Sßagner geleitete ifjn in bie

^ürftenloge unb blieb roäljrenb ber gangen Borftellung an feiner (Seite. S)er

®önig roünfd)te nun aud), in altfreunbfd)aftlid)er Söeife, bie rjodr)t)ergige @e=

noffin feines SebenS unb bie ®inber beS £>aufeS, bis gu bem fiebenjärjrigen

©iegfrieb, gu ferjen; fie traten auf feinen Befehl in bk Soge unb bie fintber

begrüßten if)n unter Überreizung eines BlumenftraußeS. 1 £)ie ^ßrobe begann oor

bem üöltig menfdjenleeren bunlleu |mufe; bloß in ber erften ©it$reil)e roaren

einigen ber näd)ften Angehörigen ^tä^e eingeräumt, außerbem mit ber größten

SDiSfretion einem flehten Seil ber fonftigen ^robenbefudjer ber (Sinlaß auf

bie ©alerie oberhalb ber ^ürftenloge geroäl)rt roorben. S)ie Anroefenrjeit beS

fjorjen ^ßatroneS roar allen SDcitroirfenben ein ©pom metjr, ifjre SeiftungS*

fäl)igfeit auf baS Ijöcfjfte gu fteigern. SDie $ßrobe fam bafjer in allen ©lüden

einer erften Aufführung gleid); aud) in iljrer — burd) feinerlei Unterbrechungen

öermef)rten — geitbauer öon fnaüp brittef)alb ©tunben. 2 Bloß bie afuftifdje

Söirfung roar nid^t muftergültig, roeil ber 9tatur ber ©ac^e nad) auf ein oolleS

£auS berechnet, darauf machte ber SKeifter ben ronigtidjen greunb auf*

merffam. £>a man nun bei ber Äonftrultion beS ßufZ « 6^011"16^ nid^t gu

1 SSgt. Si^tä SSriefe an bie gürftin: ,Wagaer seul se trouvait constamment dans

la löge du Eoi, ina fille a ete appellee dans cette löge, oü les 5 enfants ont offert

un bouquet au Eoi" (Sifetä Briefe VII, ©. 150). — 2 ^m gridejd^en Zaqebüd) fjetjjt eg:

.^d) fufjr fd)on um 4 U^r in^ Xtyatev, um ^nfaeftion hu ^ßWen unb mid) an^ici)en, um
ä^nttd) jo gu erjdjeinen, mie §iH (9tlberid)), ber mid) ge&etcn rjatte, 24 £afte für Um ju figu^

rieren, bamit er fid) §u ber ©teile: ,fing' eine biefe gauft!' ou^ru^en lönnte. SBagner ^a6en

wir gar nidjtl baöon gejagt, im gufdjauerraitm ttmrbe bie Soppelfigur nidjt bemerft.'
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befürdjteu tjabe, burd) ein fädjermeJjelnbeS Sogenpublihtm iufommobiert gu

roerbert, aujjerban and) alles buntel fei, fdjtug er bem Könige oor, ba& £>au§

für bie nädjften SBorftettungen 31t lieferen unb btefet willigte unbebenflid) in

biefen 23orfd)lag ein. Sa er nun and) ben Dtüdraeg nad) Eremitage tuieber

ebenfo madjen mottle, mie er gekommen mar, rebete ünn SBagner gu, er möchte

bodj burd) bie ©tabt fahren; ade 23emof)uer feien öoll Erwartung it)n gu

fefjen, nnb Würben anberenfaCfä ferjr enttäufdjt fein. ,©inb beim Ijier nicfjt

aüe gang prcußifcf) gefinnt?' fragte baranf ber Äöntg. Offenbar fjatte man
cc- ilmt in äJttindjen fo bargeftettt. 21t§ er gegen 10 XXtjr ba§ $eftfpietl)au3

öerüefc, um fid) in feine ©quipage gu begeben, mar eine galjllofe 23olf§menge,

felbft au§ ben umliegenben Drten, oor bem StuSgang gufammengeftrömt
; fie

empfing if)n mit ftürmifdjen, nidjt enbenmotlenben §od)rufen unb begleitete

ilnt wäFjrcnb ber ^arjrt oom $eftfpietf)ügel auf beiben Seiten be§ 2Bege§.

2Bät)renb ber Sauer ber ^robe Ijatre ingmifdjen, bei eintretenber Sunfetl)eit,

bie feftüdje Illumination irjren Anfang genommen. Sem oon ber Scrraffe

abwärts ©djauenben bot bie ©tabt mit ifjren erteudjteten Sürmen, insbefonbere

bem ragenbeu ©djlojsturm, fomie ben im rjetten Sidjtfdjimmer ftratjtenben @e-

bäuben einen feftlidjen Slublid. 3n gfeidjem ©djmud prangte in ben tiefer

gelegenen ©tabtteiten £>au§ um §au§; bie offiziellen Gebäube unb ba$ atte

marfgraflicfje DpernfjauS ftrafjlten in itjren gefamten Äonturen unb ®on*

ftrufrionSteilen im Sicrjterglang; and) be§ 9Jceifter§ SßotynfjauS mar feftlid)

erleuchtet. Ser ßönig burcrjfufjr bie ©tabt faft in ifjrer gangen 21u§=

betjnung burd) famtliche §auptftra§en ; überall t)errfcr)te SageStjetle, überaß

mogte eine bid)tgebrängte jubelnbe Stege. Saute, begeifterte §od)rufe be*

gleiteten ben fönigtidjen SSagen überallhin, mo er fid) nur geigte. 23ot bod)

ber heutige bebeutungSootle Sag aud) bem mannen patriotifdjen ©mpfinben

ber SBaöreutfjer eine fjolje Genugtuung, eine Erfüllung it)rer Söünfcrje nnb

Hoffnungen, feit jener fränfifdjen Sßinterreife im Dcooember 1866 > bie erfte

Gelegenheit, iljren angeftammten §errfd)er mit marmen Gefühlen ber $er=

efjrung auf itjrem l)eimattid)en 23oben gu begrüben: im Sauf biefeS einen 3at)r*

get)nte§ mar au% bem flehten, öergeffenen, abgelegenen Sanreutf) ein Drt oon

gang neuer europäifdjer 83ebeutung geworben.

3lm 9?ad)mittag be§ folgcnbcn SageS empfing ber $önig auf @d)lofj

Gremitage bie beiben örtlidjen 9iegierung§präfibenten unb ben 33ürgermeifter

Wunder. Um 5 Urjr begann bie Generalprobe ber ,2Balfüre'. Ser $u*

fd)auerraum bot einen, oon bem gcftrigen fet)r üerfdjiebenen Slnblid. Ser
Äönig rjatte ben SSunfd) auSgefprodjen, ba§ Sweater gefüllt gu fet)en. Ser
ßubrang mar ein ungeheurer, faum gu bemältigeuber gemefen. Um eine @in*

fdjränfung l)erbeigufül)ren, fjatte ber SßerwaltungSrat öffentlich befannt gemad)t,

1 SBonb IV (Uli) be§ bortiegenben SBerfe^, ©.196.
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bafj für Snfjaber oon ^atronatfdjeinen ^reibit£ett3 ausgegeben mürben 1
; burd)

biefe allein mar aber ba§ &au§> ntdr)t §u füllen, unb bamit begann für bie

Öerren bes" SSermaltungsrates' bk, nur mit SEaff unb SBorfidjt $u befiegenbe

Sdnuierigteit. gunäctjft famen bie 23abreutf)er Cuartiergeber barau, aber

felbft an beut großen fünitlerifdjen Unternehmen gänglid) Unbeteiligte mußten

fid) an biefem unb ben folgenben Sagen ben Zutritt §ur s£robe ju gemimten.

Unb bereu gab es üiefe, felbft unter ben am Crte ntcf)t öeimtfdjen: naljm

boef; eine grofje Qafyi üon 9teifenben ifjren SBeg in bie Scfjmeiä ober nad)

Italien in biefem Saljre über Söamreutf), um menigftens' einen äußeren Sin*

örud üon bem bortigen treiben ju empfangen. Äurj unb gut, baZ &au§>

mar bis 5 Uf)r nachmittag« oollfommeit gefüllt, unb ber Ginbrucf bes SBerfes

aucr) auf biefe gemifcfjte SJienge oon 13—1400 ÜDcenfcfjen oon rjinreifjenber

©emalt. dlad) bem erften 2lft, in meinem 9äemann bie ©jene in einer groß*

artigen Sßetfe ber)errfcf)te, fam ber DJceifter aus" ber Äönigsloge auf bie 23ütme;

er mar fo ergriffen, bafj ünn bie Stimme oerfagte, er umarmte unter Sdjlucr^en

feinen Sänger. ,ün§ allen
:

, er^äfjlt iynde, ,traten bie tränen in bie Slugen'.

Sßor beginn beä jmeiten 9(ufguge3 Dernarjmen übrigens bie ber Söüfjne näfjer

Sifcenben aus bem Crdicfterraume feine Stimme, er fprad; feinen getreuen

üöcufifern, bie unter £jans !Rtcr)ters Seitung ben erften 3(ft fo munberooll ge=

fpielt, nod) einmal — meil ifm .ba% §erj bagu treibe' — feinen innigen

2)an! aus: er behalte e» fid) üor, irjnen biefen bei einem fpäter ftattfiubenben

geftmaf)t ju erneuern. Gin fräftiges ,93raoo, ÜKeifter!' aus" rmnbert Seilen

erfdioll als Slntmort aus ber Siefe empor, unb baZ ^ublifum fiel fturmartig

applaubierenb mit ein. 2>ie ungeheure SOJacfjt bes Söerfes aber bemärjrte fid)

beute jum erften SOcale oor einer bunt gufammengemürfelten Scrjar oon über

taufenb öörern unb 3u l"tf)auent, bie, mit beut SSerfe nichts meniger alz üer=

traut, burd) bfinben Zufall fid; fjier jufammengefunben. Slucf) für ben fol=

genben ,Siegfrieb-=2ag blieb bie einmal gegebene 5tnorbnung bes Königs in

Äraft; ba jeboer) ber geftrige Slnbrang einen furchtbaren SSirrmar fjeroor*

gerufen fjatte unb aud) mit ben erteilten ^reibilletr» buret) Sßerfauf berfelben

gu fjobjen greifen ein grober Unfug getrieben morben mar, mürbe ber freie

gintritt aufgehoben unb bas" 23iltett foftete 20 9ftf. Xro|bem, unb trotj

ber glüljenben £)it$e, mar ber meite 9faum bes Kaufes mieber üon ber

gleidjen bunten SDZenge oon Sanretttrjem unb £urd)reifenben befetjt, bie mit

atemlofer Spannung ben Vorgängen auf ber Süfnte folgten. 3Me $>arftellung

mar fo üotlenbet als möglich; nur 5a
f
ner ro°r noc^ immer — ofme Äopf

unb fjielt fidj unfid)tbar im ^intergrunb. Snt übrigen tonnten bie Söunber

1 Sie s3(nfunbigung in ben Sangen lautete: ,3nf)aber üon Spatronatjdjetnen fönnen

jur heutigen ©eneralürobe Ginrrittsfarten erhalten. Stejelben werben im ©ejcfjäft bon grieb*

rief) geuftei ausgegeben. Ser SSerroattungSrat ber 93ufjnenfeftfpiete. ' s^öaureutfjer SagMatt-

unb .Cberfränf. geifung' Dom 7. Stuguft 1876.
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jjebcS einzelnen Anfanges nur nodj bind) bie beö folgenbcn gefteigert merben.

2Bie beraufdjt manbetteu bie £örer unb ©djauer nad) bcm ©cfjhtffe ber Vor*

ftetlung ben 2Beg jur ©tabt binab, gleidjüief ob ba§ $iet °^e fer ^Säuberung

für ben einzelnen burcf; ba§ eigene ftitle Zimmer 00e i' oie gellen 9tüume ber

,©oune' be» $xdtt& ober be§ ,9?eid)§abter3', ober einer ber galytreid) er*

öffneten Sßirtfäjaftcn gebilbet mirb , in benen man in biefen göttlichen Sagen

alteS anbere erjer erwarten burfte, a(§ eine peinliche ^erftreuung be§ empfangenen

(SxnbrucfcS, ober ben Verluft eine§ 2Itom§ ber ganzen SSelt, bie man in fid)

aufgenommen. Söofjin man trat, begegnete man — f)eute mie geftern — nur

Verzauberten, benen fidj bie gleite munberbare SSelt be§ $beate§ erfd)toffen.

SOcit ber am 9)cittmocfj, 9. Äuguft, ftattfinbenben (Generalprobe ber ,(§5ötter=

bämmerung' maren aud) bie legten Vorbereitungen, ber oierte unb le£te

SßrofcenjttftuS beenbigt: er fonnte in jeber |)infid)t bereits a(3 erfte Auf*

füljntng gelten. 1

©leid) nad) Vefdjlufj be§ testen 5lufguge§ begab fid) ber ®önig nad)

©djtofc Eremitage unb reifte nod) in berfelben 9lad)t mit (Srfra^ug nad)

.Soofjenfcfjmangau ab, nadjbem er mäf)renb ber ^robentage mehreren einzelnen

©arfteßern feine befonbere Anerkennung ifyrer Seiftungen au§gefprod)en unb

tior feinem Abfdjiebe nod) allen ÜMtmirfenben burd) ben SDceifter felbft feinen

2)auf fjatte auSbrücfen laffen. tiefer mar roäfjrenb ber ganzen Aufführungen

nur auf Augenbtide oon feiner Seite gemieden unb ber ®önig f)atte fid)

mäfjrenb berfelben mieberfjott mit begeifterten Äußerungen an if)n gemanbt.

Sei ©iegfriebä letztem ©efange flüfterte er ifjm bie feltfamen SBorte gu: ,55a3

fjat ©dmorr fdjou gefungen, et)e ©ie e§ nod) fomponiert Rotten'. ®er ®önig

fprädje fo unbeutlid), er§ät)lte ber SJceifter barüber, fo feien bie Ijaftig gu*

geraunten Söorte ifjm gan§ unoerftänbtid) geblieben unb fjätten if)n ganj ,öer*

ptejt'. Sm erften Moment f)abe er an jene unüergefjtidje ^riüataubition be§

£önig§ 2 gebaut, bei melier gteidjmof)! ber ©efang be§ fterbenben gelben

gar nidjt gum Vortrag gelangte, nod) gelangen fonnte, meil er eben mirftid)

,nod) nid)t fomponiert' mar; bann erft fei tfjm eingefallen, ma§ ber Äönig

moljl gemeint fjaben merbe. ©dmorr§ grau §abt ilun nämlid) ergäbt, bie

i 9tuf einen gans anbeten £on finb bie lagebudmoiiäen be§ treuen Mitarbeiter^ gride

über bieje ©eneralprobe abgeftimmt, ber ben Sinbrud nid)t au3 bcm 3ufd)auerraum empfing,

Jonbern bunter ben futiffen unb in fteter Sorge um ba§ ©etingen. ,2JMt Rängen unb 2Bih>

gen, unb für midj unter Sdjtueifj unb Stngft, ging bie $robe »on 5—11V4 Ub,r ju (Snbe.

Sie @d)(uBi5ene (er meint bamit bie jjeniidjcu Goolutionen um ben ©d)citert)aufen unb ba§

Xabteau ber untergeb,enben 3Balb,aQ) ging erbärmtid) unb mirb momögtid) giaSfo madjen,

wenn 93ranbt nidjt alle Seinen jöringen läfjt unb ifjm nidjt günftige 3ufätte fjetfen. ^rfj

fufjr mit SBagner, grau Soüma unb ben Äinbern nad) §auje, tt)ar aber nidjt aufgelegt §u

fpredjen, nod) meiner Sorge SSorte ju geben' [%nde, Erinnerungen, ©. 134). — - SSgt.

33anb IV (Uli) beg üortiegenbeu SBerfeS, @. 104/6.
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legten SBorte Siegfriebs an 23rünnf)itb öor feinem lobe feien auefj bas lefete

gcir-efen, mas über Scfmorrs Sippen gegangen; in ben ^ßfjantafien bes <Ster*

benben fjabe btefe (Stelle ber Sichtung feinem öeifte öorgefcfjmebt: baöon §abe

ber Äönig erfahren nnb fjabe je£t baran benfen muffen. — Sßenige Sage

fpäter richtete er bereite öon ^ofjenjdjroangau aus einen roafjrfjaft fonigticfjen

greunbfcfjaftsgrufj an ben Sfteifter, in meinem er feinen San! für bie emp*

fangenen unb in ifjm nacfjtebenben erhabenen ßinbrücfe nochmals ,$um 5tus=

bruef braute unb gugteief) feinen mieberfjotten 53efucfj für ben brüten Stuf*

füf)rungs§t)ffus anfünbigte.

3m Verlauf ber bret Sage bis gum beginn ber geftauffüfjrungen mar

bie SBeränbemng ber gefamten ^f)t)fiognomie bes Ortes eine öötlig über--

rafcfjenbe. 9Jcan fpürt, baß bk §a^lreict)e ÜJJcenge, bereu bunte SBcgen bisher

Straften unb ©afttjöfe aufgefüllt, nur ein fcfjmacr)es ^äuflein fei gegen bie

fluten, bie nun bas anmutige Stäbtcfjen überfcfjmemmen. 3um erften 9JMe

traten bamit an bie Söatjreutfjer S3ürgerfcr)aft biejenigen ernften ^5flicr)ten ber

©aftticfjfeit, benen fie auf biefen erften 3(nbrang noefj nicfjt in öotiem äftafje

gemacfjfen mar. Scfjon um bie ÜDättagsftunbe bes 12. Sluguft geigt bie

%abk b'fjöte ber Rotels einen fo enormen ßnbrang, bafj alle ^lä^e ber —
bereit» in bie geräumigften Säle öerlegten — tafeln bidjt befefet finb.

1 Seit

Söeftefjen ber ©ifenbafjnlinie 9?euenmarft=53at)reutf) Ratten bie Söemofmer bes

Stäbtdjens aber feinen fo unabfeßbaren Srain erb lieft, mie ben, melcfjer an

bemfelben Sage um 4 Ufjr nachmittags anfommt. Gr füfjrt in feinen öer*

fcfjiebenen üßtogenffaffen nicfjt meniger als taufenb sßerfmten auf einen Scfjub,

unter ifjnen manches gefrönte £aupt, mie ben ©rofs^er^og öon ©djmefin mit

©emafjlin unb Socfjter (©rofjfürftin SS(abtmir), ben Qjropergog Äarl Sttcranber

öon SacfjfemSSeimar, ^rfaig 28iff)elm öon Reffen, bie -Sergöge öon 2fnf)att*

Seffau, Scfjmargburg=Sonbersf)aufen :c. ,Bayreuth is Germany', ber 2tus*

fpruef; jenes ßnglänbers fcfjeint fiel; t)eute budjftäblicfj bemäfjren gu follen.

©ine Stunbe fpäter trifft ber ©eparatgug ein, melcfjer ben beutfcfjen Äatfer

bringt, ©ine naefj Staufenben gäfjlenbe Sßotfsmenge fjat fiefj gum Gmpfang

auf bem feftlicf) gefcfjmücften ^8ar)nt)of eingefunben, ifjr braufeuber Subel

nimmt fein Gnbe. Unb nun erfcfjeint bas efjrmürbig greife ütocfjsfjaupt, in

cinfacfjem ßiöit, frennblicf) naefj allen Seiten grüfjenb. Gin §offaöalier bes

1 2tt§ unsertrennlidje ^Begleiterin jebes größeren SreigniffeS Ijat ftcr) aucr) bie SBetrieB*

famfeit ber SQtobeinbuftrie auf bie SJtoffe ber geftjtnel&eiudjer gerüftet. 9ftit erftaunlidjer

9ftannigfaltigfeit ift alfeS ju SBagner unb bem geftfpiel in Segie^ung ftefjenbe taufenbfad)

inbuftrietl öerüielfältigt unb aulgenu^t toorben, b\§ auf bie SSignetten ber gigarrenläben

fynab. 2)es SJteifterS 33ilb in ©tafjtftid) , <ßf)oto* unb Sirfjograpfjie, in 93üften unb auf

2Jiünäen, in alten formen ber -ftadjbtlbung , ba§ geftnnetfjauS auf taujenb Utenfifien be§

täglichen Sebene, in ben Sud^täben ganje Äoüeftionen ber SSerfe beg 9Mfter3 unb ber an

fie fia) anfnüpfenben fog. ,2Sagner=£iteratur' (!) in glugfdjriften, 33rofd)üren unb 93üd)ern!
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baöerifdjen üRonafdjen, C Ocr [tftatlmcifter @raf ^olnftcin, madjt ifjm im tarnen

[eineS §errfc^er§ bic ,<ponneurs: bcr Genfer begrübt ifm, ttrie aud) ben 9fie=

gterungSprftfibcnten unb ©ürgermeifter ÜDhmcfer, an jeben öon if)nen eine

frcnnbtidje 2(nrebe ridjtenb, unb manbte fid) bann gu einer längeren Unter*

baitung an ben, ebenfalls 31t feinem Empfange crfdjienenen 93ceifter, um ifjm

feinen ©tüdnnmfd) 511 feinem .nationalen Unternehmen' an^nfpreerjen. ,8d)

fyaht nid)t geglaubt, baf} ©ie e3 guftanbe bringen mürben', roaren feine an

SBagnei geridjteten Söorte, ,unb nun befdjeint bie Sonne 3f)r 23erf. ©oira

befteigt er bie bereit gehaltene ©ala^ofequipage unb burdjfäfjrt bie in einen

beflaggten SSatb üermanbelten ©trafen. 2lu§ ber mogenben beenge erfdjotlen

freitbige Sfatfe, 931umenfpenben öon parier §anb fielen üon recr)t§ unb liufs

in ben Sagen. 1 51m 2(benb umrbe bem greifen gelben auf Sdjlofc Eremitage

ein glän^enber ^adefgug gebraut, SDMjr a(§ gmeitaufenb gtammenträger,

^erfonen au§ allen ©täuben unb 23eruf§f{äffen, aud) bei bem tjeftfpiel m^"

mirfenbe SKinftler, festen fid) öon bem nal)e gelegenen ®orf ©t. SoljanniS

au» nad) bem ^arf üon ßremitage in Belegung unb nahmen unter ben

klängen be§ $aifermarfd)e§ um ba§ grofje Saffin üor bem ©onnentempel

^ufftellung: bie üppigen SBaffertoerte raufdjten in ber magifdjen Beleuchtung

farbigen Sid)te§ empor unb entfanbten in toeiten Sogen ifjre fid) burdyfreugen*

ben ©trauten, unb bie lange üerfoffenen 9?äume be3 ©cf)toffe§, bie alten

iöaummipfel, ©rotten unb Saubgänge fragten fid) träumenb, ob bie alten ßeiten

fürftlidjen ©langet miebererftanben ober ein neuer attbelebenber ^rül)ling aud)

über ifjnen aufgegangen fei. SBäfjrenb fid) bie 35olf§menge nad) bargebradjter

Coation in alle 9üd)tungen gerftreute, rollte — gegen V2II Uf)r — nod) eine

öierfpännige £>ofequipage burd) bie alte Sinbenattee gur Eremitage l)inau§,

üon ben ^eimfe^renben mit freubigen 3urufen begrübt: fie galten ber eben

angenommenen STodjter be§ ®aifer3, ber ©ropergogin Suife öon 93aben nebft

iljrent ©emaf)t, bem ©roferjergog griebrid), bie bem Söunjdj i^re§ greifen

95ater» gemäfj ebenfalls in ber Eremitage 2öol)nung nahmen, mäbjrenb für bie

übrigen fürftlid)en ©äfte ba§> fönigtierje ©djtoft in ber ©tabt hergerichtet mar. 2

1 gür ben SJleifter gab e§ aud) an biefem Sage auf bem geftfpiettjaufe nod) Heine

groben im (Sin-jetnen; aud) mar bcr 2)radje enb(id) faft üollftänbig angefommen.* ,9ftit

SSagner unb Sßranbt', er§äf)tt gride, ,ging id) in bic Steftauratton unb fufjr bann allein mit

bem SOteifter in bie Stabt. s2tud) ein ©injug burd) bie gejdjmüdten unb belebten Straften

SBanreutfjS! 2ltle3 grüßte un3. $>d) gefter)e, baft biefe %at)tt am heutigen läge ein beion=

berer Äifeet für meine (Jitelfeit mar.- (Erinnerungen, ©. 137.) — 2 ,®ie SDJenfdjenmenge',

tjeiftt e§ bei gride, ,mcld)e fid) nari)bem bei 2(ngermann allmät)Iid) einfanb, Rottet jeber 93e=

jdjreibung. fielen alten 93efannten begegnet, unb neue $8cfanntfd)aften gemadjt. 3Siü)elm

©d)o(j unb S)ot)m, bie 9Jiänner beä ,fttabberabatfd)', begrüftten mid) ^er^tid) au$ alter geit-'

* <£ef)r brodig nimmt fid) in ben §ride)'cf)en Slufjcidjmingen feine afc$ef*gte g'finbfdjaft gegen ben üßutm
au§. ,Xet Ttadje ift aiigetommen', notiert er für fid) am 14. Sluguft in fein 2agebud). fiUS id) iljn fat). flüfterte

id) Toevirr j«: 3n bie attertieiftc 9iumpetfammer mit bem ? ! Sßegtaffen! 2(n biefem SBunn gerjcn wir JU«

grunbe. Unb biefer Xradje foftet 500 '^fb. ©terting!' (friere, Erinnerungen, ©. 136/37).
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%ud) mer ben Zaq barjeim öerbradjte, ober in einem jener Greife, mie fie rjier

tägfid) auf flüchtige aber föftfidje Stunben fiefj bitbeten unb nie ofnte griffe

gen öeroinn ftdj aufföften, bem oerfunbeten in 3tt,ifd)enräumen bumpfe Söller*

fdjüffe unb ba* aufbraufenbe Rufen bes QSolfe» bie SInfunft ber üericrjiebenen

fjotjen £>errfcf)aften; baz Räberraffefn unb Raufdjen auf ben Strafen rooüte

biZ rief in bie 9lad)t rjinein nidfjt nad) (äffen.

©o braef) ber benfmürbige Sag ber erften 9(uffüf)rung , Sonntag, ber

13. 3Cuguft fjerein. 2er Vormittag naf)m baZ £>au§ be3 SRetfters buref)

§af)(reidje 33efuct)e 92euangefommener in Stnfprudj; für trjn felbft gab el nod)

auf bem yfeftfpielfjaufe genug $a tun. 9cacf) 2 l
/2 Neonaten gemeinfdjaftltdjer

Arbeit fjatte er nun feine ftünftfer ftdj fe(bft $u überfaffen; nod) mar irjnen

ber neue Sti( feine?raeg§ burcfjmeg 31t eigen geroorben, fo baf3 nodj nicfjt au§

jebem oon ifjnen, unb bei ben heften nicfjt in jebem sDcoment, feine in ifjnen

oerförperte Seefe gefprocfjen fjätte. 9((» ein 2fbfd)iebc« unb ßinfüfjrungägruß

folften ifjnen oor ber Aufführung 3(nfcr)(ag,3ette( üerteitt merbeu, bie ifjnen ben

Inbegriff feiner Sefjren in§ ©ebäc^tnt» ,31t rufen fjatten. Tiefe idjriftltdje

DJcitteifung an bie Sänger unb XarfteÜer fjatte fofgenben SSortfaut:

,Se|te Sitte an meine lieben ©etreuen!

ISeutlicfifctt!

£ie großen 9Zoten fommen Don felbft; bie fleinen üftoten unb üjr

2ejt finb bie £>auptfad)e.

9?ie bem 'Jßublifum etroa* jagen, jonbern immer bem anbern: in

Selbftgefprädjen nad) unten ober nad) oben bliden, nie gerab' au3!

Sefcter Söuni'dj: 331eibt mir gut, ib,r Sieben!

»anreutlj, 13. 3Iuguft 1876. 5Ricr)arb 3Sagner. ;

Tiefer Shtfdjfag mar (jinter ben Sutiffen unb in ben ©arberoben an*

gebracht: für ba$ £rd)efter, ba$ er unter Üiicr)ter§ güfjrung mofjlgeborgen

mußte, mar ber Tert fürger gefaßt, auef) fjier bas" Sßefentücrje feiner #orbe=

rungen tn§ 2(uge faffenb:

.ißicrjt prälubieren! Piano pianissiuio — bann gelingt allee

!

;

Unb nun mußte e3 ftdj geigen, ob ber ©eift unb SfiMtfe eine» einzelnen

Cannes nicfjt aflein feine fiünftfer, fonbern auefj fein ^ßublifum au» ber

mobernen Cpernfrioofität fjerau» bem oon bem großen Reformator geftedten

ßiefe mürbe gufürjren fönnen, ob tfjre Sdjamröte beim 5(nb(id feines 2Berfe§

gu einer Morgenröte ber ßuhtnft merben mürbe? ©erat natürlich märe tf)m

bie Raffte jene» Ringen? in ben festen fdjmeren, opferreichen 3afjren erfeicf)tert

ober abgenommen gemefen, menu er bei biefem 5(ufaß auf eine Cffentttdjfett

öfeidjgefinnter, £od)geftimmter fjätte gäfjfen bfirfen. $atte er bie £eute gfüd=

fiefj aus ifjren Orofjftabten unb prunfenben Cpernbäufern f)erau§ auf ben
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funftgemeiljten |)ügel be§ oon ifmt gemäfjtten Drte§ gebracht, roa§ für @e»

toofmtjeiten unb SBotau$fe$imgen brachten fie bennodj au§ ifjrer fonftigen

Umgebung mit ftdfj? Um 7 Uljr abenbS war ber beginn ber SBorftetlung

angcje^t; bod; fdjon üon ber oicrtcn 9£ad)mittagftunbe a" brängten ficf) bie

©djaren ber ßuftrümenben oor bcm g-eftfpielrmufe. ÜDcit jeber SSiertetftimbe

fcf)tiHlIt bie Stenge an, immer neue (Squipagen bringen an geftjpielgäften unb

neugierigen 3ufdjauern 2^uföti>c üon ^ßerfonen in unabsehbarem 3u9e *e

Slnbjöfje tjerauf. 2>a mögen unb rauften bunt burcr)einanber bie Vertreter

aller ©üben be§ beutjdjen 3?aterlanbe§
,

joroie frember Nationen: grangofen,

©ngläitber, Slmerifaner, Italiener, SDänen unb Dtuffen, fdjöne grauen unb an-

gesehene Männer, Äapellmeifter, Söhtfifer, Sötoler, aud) einzelne unferer ,berül)m=

ten Sidjter', furz — ,Gelebritäten' alter Art! $on rjoljen unb rjöcfjften £>err-

fajaften erfdjeinen aufter bem Äaijer unb ben bereite aufgeführten beutfajen

dürften, ein mffijdjer ©rojjfürft, ja oon jenfeit be§ 3öeltmeer§ ber £>errfd)er

oon Srafitien, Saifer 2>om ^ebro. Sn ba§> bunte ©ebränge, baZ ©erooge

glänzenber ^Toiletten r)inetn erjdjallt enblicf) bie ©ignatfanfare, ba§ ,$Qeba\

rjeba, rjcbo!', momit Sonner ber £>err bie fünfte §u £>eer ruft. 2Sa§ fiel)

nod) niajt in ben Xrjeaterraum begeben, brängt nun in ©djaren fjinein, um
ftet) feines s,piat)e§ rechtzeitig §u öerfidjern. ^rnupt an £>aupt füllt bie 9#enge

ba§ ungeheuere 9tmpl)itrjeater, baZ nun erft redjt ben ©inbruef be§ Äoloffalen

mad)t. ©ajtag 7 Uf)r tritt ber Äaifer, bie ©rofjrjerzogin Suife am Arm, in

bie gürftenloge. Sei feinem (Eintritt erfjebt fidj ba$ gange ^ubtifum im $oll=

gefügt be§ Augenbtidä mit cntfjufiaftifdjen £)od)rufen oon feinen ^ßlätjen, um
bem f)OcF)betagten £rieg§= unb griebensfjetben an ber gezeitigten (Stätte ber

jungen beutferjen $unft feine ©rüfje entgegenzujubeln. 2Sot)t ift e§ ein er*

greifenber SDcoment, al§ ber alfo (Gefeierte an bie Sogenbrüftung tritt unb

banfenb nad) alten Ütidjtungcn grüfjt. Auf§ neue brauft ber ©türm ber 23e=

geifterung rjod) auf; bann ©title, bie Seleudjtung mirb eingebogen, ein feier*

lid)e§ Sunfel lagert fid; über ben ganzen Ütautn, au§ ber geheimen Siefe be§

£)rd)efter§ beginnen unter bem .ßauberftabe £an§ 9tid)ter§ bie £öne be§ $or*

fpiet§. Sie Aufführung gtücft in alten ©tüden, in (Sinzetrjeiten zeigt fidj

beute — im üollen @egenfa| zur Generalprobe! — bie größere Gmregung ber

ÜMttoirfenben. ©o gehört e§ offenbar zur geier be§ Sage§, baJ3 beim ©infen

ber Seforation nad) ber rjerrlid) gelungenen erften ©zene ein tedjnifcfjer Unfall

begegnet, mie er fid) meber in ben groben gezeigt r)at, noa^ in ben naef)*

fotgenben Aufführungen mieberljolt: ein Arbeiter tjat ben ^rofpeft ber 25er*

tuanblung zu frü^ aufgezogen, man fierjt für einen furzen ÜDcoment, roa§ man
nia)t jetjen follte: bie ^intermanb be§ 93ürjnenraume§ unb bie 9}cafd;iniften

in £emb§ärmeln. ©o gehört e§ zur 5eier oeg ^age§, ba$ bie liefen bei

i^rem ©rffeinen nia)t mit ben beulen aufftampfen, baB 23et3*2öotan feinen

Üiing oerliert unb mäfrrenb be§ gludje^ in bie Äuliffe läuft. Siefe tleinen
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Giujetfjeiten ber mächtigen ©efamtbarBietung, fo fe^r fte auf ben ätteifter oer*

ftimmenb rairften — fte gef)en tu bem fjinreifjenben Sauden be» allgemeinen

(Sinbrutfeg fpurtos uub unmerftid) unter. 1 £er üeBtidje Qjcfang ber 9tfjein*

töcfjtcr, bie ?tnmut ifjrer 23emegungen, bie letbenfcrjaftltcfje 33egierbe 2ttBerid)§,

ber grofje Vortrag 23e|=28otan§, bte oerfürjrertfcr) einfcljmeidjefnben Saute, mit

beneu gricfa ben göttlichen ©entafjl jur Gtenmtnung be£ ,gotbenen 2anbeS'

gu Beftimmen fudjt, bie geniale Setftung 9Jcime'-@d£)toffer§, ber in ftetiger 6nt*

midelung fortfcfjreitenbe bramatifdje Vorgang, baZ impofante Sdjtupitb, alteä

baZ reifjt int Saufe ber ämcieinljatbftünbigen Sfaffüljrang ba% berfammette

Slubitorium fetbft mitten im ®ange ber ^anbtung gu lauten SluSbrüdjen be§

©ntgücfenS t)in. ©o in ber gmeiten «Sgene Bei 5oge§ ©rgätyiung, fo in ber

Gierten Bei Stlberid)» ^luct). 21(3 ber SSorfjang fid) bor bem erhabenen 23itbe

be3 ©öttereingugeg in bie, beut ber Slbenbglut Beleuchtete 2mrg Söalfjalt fd)toJ3,

lannte bie ßjplofion ber altgemeinen ©rregung feine ©renken. 9lad) fefunben*

langem ©djroeigen ein Sofen uub Trauben ber Segeifteruug, au§ metcfjem

nur ber 9?ame ,28agner beuttief) mürbe. SOZit medjfetnber (Starte tobte ber

Sturm ofjne 9cadj(affen faft eine bolte SBtcrtelftunbe fjinburd), — frei(icf) ofjne

fein ßid gu erreichen, menn bk% ba% perfönlidje ©rffeinen bes äJceifterS mar!

SJiefer tjatte üBerf)aupt ntcr)t bie 2tbfidf)t, meber fet&ft §u erfdjeinen, nod) aud)

feine Äünftfer fjerbortreten §u laffen; bagu mar er gerabe an biefem StBenb

burd) ba§ SJcifjfingen ber ermäf)itten, an fid) nodf) fo unBebeuteuben (Singet*

Reiten tief üerftimmt uub niebergefdjfagen. ,ßr fafj', f)eifjt e§ in ben fyriefe*

fdfjen Sfufgeidtjnungen ,
,au§er fid) in feinem gimmer, fct)tmpfte auf alte £ar*

ftetter, aufjer auf §i(t unb mid), mefetje Bei ifjm maren, er mar nidjt gu Be*

ruhigen.' 2(ucf) bie metjrfadtjen S3etfatl§auöbritdr)e im Verlaufe ber 2fuffüt)rung

Ratten um at§ eine, auf 23aoreutt) übertragene, Cüerafjau§*Unfitte fet)r menig

Befriebigt unb er mar fogfetet) barauf Bebadjt, fte eingubämmen unb für bie

ßufunft gang gu befettigen.

2(f§ bk Beraufdfjte ÜDcenge baZ §au3 berüejs, tag bk Stabt mie in einem

ßidjtmeer fcfjnrimmenb gu güßen be§ $eftfpieff)ügets. 2tuf bemfelBen SSege,

ben jüngft unter ben ßurufen feines 23olfe§ 93aoern§ r)oct)gefittrtter ÜDeonard)

genommen, fufjr fjeute ber Äaifer mit ben Seinigen, bon gfeidt) fjergtidjen

Sbmpattjieen begrübt, burd) bie mieberum tage^r)eÜ erleuchteten Strafen ber

Stabt nad) Eremitage guriief, an ber SBofmung be§ ÜDceifterä oorüBer, in

meiere biefer fidfj gleid) nad) ber 2(uffüt)rung fdjmeigenb gurüdgejogen. bereits

r)atte fic^ feine 9)ciJ3ftimmung einigermaBen gelegt unb mar einer Beruhigteren

1 93ranbt fei, fo berichtet griefe, buxi) bie begangenen gefjfer berart aufgeregt röorben,

ba$ er au^er fic^, feine Äommanbo^ laut geic^rieen fjabe, )o bafe man fie ,bi^ in ben 3"s

fc^auerraum fjinein öerna^m'. 2ai tann bod) üon benen, bie üon bort au» ben ©inbruef

empfingen, nur im öefcfiränfteften 9)laße beftätigt roerben, ba e§ glüdlicb^erroeife root)! nur

an ©teilen gefct)ar), roo biefe 9hife burc^ bie Wu}it übertönt rourben.

®laitna\>\>, OUcfjorb SBagnetS ?eben. V. 19
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föeitcrfeit gemidjen, ot§ nod) ein überrajdjenber Umftanb oollenbS bie Söenbung

$unt ©uten gab. 3n oorgerürftcr ©tuube tieft fid) nämlict) nod) ein fpöter ©oft

bei ifnn melben: e§ mar bie§ ber Äaifer öon 23rafüien, ber burd) bte über*

auS mannen nnb liebensmürbigcn 5(ttsbrüd)e feiner 53egeifterung rcidjlid) bagu

beitrug, bte «Stimmung triebet in§ (Meife gu bringen. 6r entfdjutbigte feinen

Söefudj ätt fo ungemöf)nticr)er Xagesgeit mit feinem Verlangen, ben SD^eifter

perfüntid) fernten gu lernen: meber früher nod) fpäter fei itmt bieg mög(id)

gemefen, ba er erft fpöt nadjmittagS eingetroffen 1 nnb bereits morgen in aller

grütje gu feinem größten Söebauern S3anreutt) mieber öerlaffen ntüfjte. SStr

erinnern uns, bay$ £om ^ebro II. einft — oor neungef)n Sauren — im be-

ginn feiner Regierung, burd) einen Stgenten ben Antrag an il;n gerichtet fjatte,

für bie ausgegeidjnete itatienijdie Dperntruppe feinet Theaters in 9tio be

Janeiro ein befonberes, neues SSerf gu fdjreiben, unb ba$ ber ÜDteifter oor*

übergeljenb ,Xriftan unb Sfotbc' für biefen 3med in ba§> Stuge gefafjt fjatte. 2

(£§ mar it)tn nun öon boppeftem Sntercffe, feinen fettfamen Sefteüer oon

bamats — nad) fo langer 3mijd)engeit — oon 2tngefid)t gu 2tngefid)t fennen gu

lernen. Sagegen tonnte ba% enge $reuubfd)aftsüerf)ättni£, in metetjent ber

geiftootte £)errid)er feit beut 3al)re 1868 gu bem ritterlichen ©rafen Slrtfjur

©obineau ftanb, aus bem einfadjen örunbe nod; feinen 5ütfnüpfungspuuft

für it)re Unterhaltung bitben, mei( äöagnet fetbft bamals mit ©obineau nod)

nid)t befannt mar.

?ün anbeten borgen mar fein @tfte§ bie 9cieberfd)rift einer, mit feinem

Dtamen untergeid)tteten SSefanntntacfjung an bas ^ublifum in betreff bes §eroor*

rufs ber (Sänger nad) ber SBorftetlung, meiere er bnref) öedets SSermittetung 3

ber Sruderei überfanbte. ,£)ie geehrten Patrone ber Jöüfjnenfeftfpiele', fjeiftt

es in biefer S3efanntmadjung
,

,möd)ten es meber ben Sarftetiern nod) bem

Suttor oerargen, menn fie ben itjnen gefpenbeten, Ijödjjt erfreulichen 23eifatts*

begeigungen nid)t burd) ^eroortreten auf ber 23üf)ne banfenb entfprädjen.

(Bie t)ätten fid) gur Surdjfütjrttng biefer (Enthaltung bereinigt, um bor ben

21ugeu be» ^ubtifums fid) einzig in bem Ütofjmen bes Äunftmertes eingejdjloffen

gu roiffen.' $or beginn ber Sluffütjrung bemerkte man überall an ben (Sin*

gangen bes öaufes ben meitfjin fid)tbaren 2tnjd)tag, metdjer ben Qnntrctenben

mit großen 23ud)ftaben bie obige 2Sitten§äuf3erung üerfüubigte. 2)ie Sßor*

ftetlung ber ,3Satfürc' iibk fogleidt) oon ifjrem erften beginn ifjre gange fjin*

reifjenbe Söirfung aus. Sie ungeheure SOZactjt bes SBerfes ritf bie ©emüter

ber §örenben mit fid; burdj att bk gtüfjenben 5d;auer ber £e()itfuc§t, ber

1 ©r War »on ©aftetn, too feine öattin noc^ jum Äurgebraudje Itieilte, über (Bal^büXQ

unb 9Mnd)cn um l
/s* ^^r m^ ©efolge in 93a^reutf) angefommen, unb reifte bereite om

nädjftcn borgen um 4 Ut)r 50 9K. über (Sffen naef) f bin. — - SSanb III (II2) be3 öorliegen=

ben SScrfcÄ, ©. 148/49. — » 58g(. & §ecfcl, Erinnerungen unter bem Xitel : ,93riefe 9tic^arb

SBagners an g. öectet'., @. 112.
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Seibeufdjaft, burd) bie gange 8fata Ijerotfdjer (Smpfinbungen, furchtbarer ©ötter*

not, lobernber ÄampfeSgtut, tieffter (Srfdjütterung, meljmutrjottfter Gntfagung.

Söteberum ürtd^t mieberfjott im ßaufe ber £>anbtung raufdjenber Srifattefturra

bei offener <Sgene aus. 1 Äaum gelingt e§, ifm nad) ber 2Satfürenfgene be»

bvitten 2tfte§, mit ifjrer ftürmifdjen ©tut, i^rem mitben Junior, ifjrer be*

raufdjenben 53emegung, in feine ©djranfen gurücfguiüeifea. Söotan erfct)eiitt

— oor bem ©rtmme be» ©otte§ meinen bie mutigen 3d)tad)tjungfraucn,

Sörünnfjüb allein, über bie er baä Urteil ber SSerftofmng au§gefr>rod)en, liegt

gefnicft gu feinen ^üfsen. 2Bie aber bie fturmgetriebenen SSotfengüge be§

^intergrunbe» fid) atlmäfjtid) öergietjen, ber umflorte £>immet fidj gu friebticfjer

9lbenbbeteud)tung abffärt, richtet fidj bie ©ebeugte com 53oben auf unb am
©djlufj ber über attc§ erhabenen 2tbfd)iebsfgene metteifert mit bem Crdjefter

bie fgenifctje Äunft, um in ber, am fjfuft ber breitäftigen Xanne unter bem

langen Stafjlfdjilbe fdjtummernben Jungfrau unb bem auftobemben Reiter ein

S3ttb gu geben, mürbig, burd) bie madjtüott ergreifenbfte Sonfpradje üerftärt

gu merben. 23eibe £arftetler f)aben in ber 8d)tuf5fgene if)r §ödfjfte§ gefeiftet.

91n bem, nun fidf) erfyebenben rattfdjenben 53eifatl beteiligte ftdr) auf bas teft*

Ijaftefte audf) ber Äaifer, ber fid) im Sauf be§ Vormittags neben anbeten

$8atireutt)er ,©efjen§tt>ürbigfeiten
< ba§ innere beS XljeaterS, bie (Sinridjtung

ber SBüfjne unb be§ 9Jcafd)inenraume§, ja felbft bciZ Drcfjefter r)atte geigen laffen,

um, mie er fdrjergenb fagte, aud) ben Ort rennen gu lernen, mo
,
feine $op

mufifer fdjtt>i{jen mütftem. 5)em ÜDceifter brücfte er feine märmfte Stnerfennung

unb Semunberung au§, unb t>erficf)erte ifjm, mie fefjr er e§ bebauerte, nur gu

gmei 2(uffüfjrungen bleiben gu fönnen. Um l
/212 Utjr begab er ficrj gur 2(b=

reife oom $eftfpietf)aufe bireft gum 53af)nf)of, um bereit» am folgenben ÜDcittag

gu ben miütärifcrjen Übungen in 93abet§berg gu fein.

31m folgenben STage überrafcr)te an ben ©trafteneden unb öffentlichen

^tätjen bie fjödjft unermartete 23efanntmad)ung, bie heutige Sßorftettung be§

,@iegfrieb' muffe megen eingetretener Snbispofitton be§ @änger§ 23et$ um
einen Sag oerfdjoben merben. 2>er SDceifter Ijatte bie tfjitt in ber grüfje gu»

gefommene Äunbe mit bemunberungSmürbiger $QfHtn9 aufgenommen, fo fjödjft

unangenehm fie ifjm in jeber 23egief)ung fein muffte. @rften§ mar e§ an fid)

bebauertid), ba$ bie gefdjtoffene ^olge ber eingelnen Slbfdjnitte be§ großen

1 9?atürüd) nur burd) bie f)ergebrad)te Opern^eroofmfjeit unb bie ÜDftfjfeitung ber aß*

gemein erregten (Stimmung burd) üerfönlid)e ^ntereffen ©injelner, bie mit bem 23eijr>ief üor=

ausgingen! So mürbe gerabe bie am roenigfren fjeroorragenbe fünftferifdje Sraft, bie Sar*

ftetlerin ber ©iegünbe, bie bem SKeifter mä^renb ber groben jo oiete Sorgen unb 3^^^
erregt, nad) ber Srääf)Iung im erften 3(fte burd) einen heftigen 3(pp(ausDer)ud), ber öiele

mit fortriß, au^gejeidjnet. Siefer Übetftanb burfte in Saftreutf) nid)t §u bauernber ©eltung

gelangen, ifjm mußte gfeidt) in feinen erften Anfängen gefteuert roerben unb ift gefteuert

morben, — mochte es aud) mandjen berliner unb sJMnd)ener §ofopernfänger berbrießen!

19*
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äBetfeä baburd) eine unmillfommcne Untcrbredmug erlitt; jtociteng, bafs fo

iiiancfje ber fürftticfien unb fonftigen Ijodrjgeftellten ^eftfpictgäfte roegen anber*

meitiger inTpfliditungen bie :Iagc i Irrer &ntt>efen$eit genau eingeteilt Ijatten;

brütend, baii bics alle» unter ben Äugen einer burdjnus büemitligen treffe

gefdjat), welche nid)t ermangelte, barau§ ifrre gefjäffigen Folgerungen ju gießen.

&agu fprad) es fid) in Dielen Greifen fjerum, bafc ber Sänger in
s
£>atnl)eit gar

nicfjt Reifer gemeint, fonbem mit biefer 2lb}age nur feinen Unroillen über ben

untersagten Äperoorruf ber Xarftefler, unb feine baburd) öertetjte ftünfttercitetfeit

511m SfaSbnaf babc bringen mollen. ©ieicrjmorjt ließ bie 23at)reutt)cr Suft, ber

au3 ben beiben erften Aufführungen gemonnene 6ntljufta3rau§, bei ben meiften

geftgäften feine eigentliche ^erftreuung unb 2(b(enfung oon ber gehobenen

Stimmung auffommen, roie fie ein fo einzig baftefjenbes Äunftfeft oertiet), unb

tue oietfad) unternommenen Sinkflüge in bk — ber großen SOcefjrgal)! nod)

döttig unbefanute SFcei§e barbietenbe — tanbfdjafttidje Umgebung ber Stabt

tonnten nur bagu bienen, frifdje Straft §u neuer Gmpfängni* gu geroinnen.

,Um bie SOcittagsftunben', fjetfjt es in einer Stfutberung biefer Xage, ,roar Bei

Singermann (mit feinem berühmten ,255eirjen*©tepf)art') ein intcreffantes ©trafen«

leben. Äein Äünfttcr, fein grember, ber nid)t ba oorbeifam, fid) niebertieB,

ober fid) ba§ treiben roenigftens anfat). Sebe§ Ütenbegüous mar bei 5Inger=

mann. £a fafjen bie erften Slnfömmliuge in ben beiben fleinen räucherigen

Stuben, bann füllten fid) bie, mit Sanncnreifig umgebenen, 93änfe oor bem

§aus, enblid) [afj man bi§ mitten auf bie Strafe fjinaus: nfö 2ifd) biente

meift ein $af3, auf bem bie 23iergtäfer ftanben unb bie Söeifjmürftdjen Derart

mürben. 2)a faf? alle§ burd)einanber; id) fjabe ^ringen unb ^rinjeffinnen

einträchtig neben (Srjoriften fi|en fefjen'.
1 ,S0can oerlebte biefe erften Sanreutrjer

Sage mie in einem Käufer) ber $reube, ben gu befcrjreiben unmöglicfj ift. SSer

©anreutf) in biefem erften 3af)r gefannt fjat, ber roeifj, batf" bie fjödjften,

fd)önften (Smpfinbungen bort §ur Stute famen, aber aud), ba% bie 9Jcenjd)cn

in il)rer Aufregung mefjr aU anbersmo aneinanber gerieten. Sitte ©efürjte

maren auf baz r)öd)fte gesteigert, man erlebte in einer 2Sod)e meljr al§ fonft

in Salden.' 2

Um fo großartiger fiel am nädjften Slbenb (16. Sluguft) bie Sluffüljrung

bee .Siegfricb' au*. Unger mar jeber ^oll ein £elb, Sd)loffer at§ SOftme

überbot fid) felbft, oom erften bi§ gum legten Sütgenbticf: bem Sänger be3

Sßotan mar aud) nidjt bie leifefte Spur feiner geftrtgen geiferfeit angumerfen,

mie jünbenbe S31t^e fufjren Sicgrricb* Sdjmet^ unb Sdjmiebetieber barein.

i 21. ö. <2tf)om, ,3roei 2Kenjcf)enalter, 6. 329. — 2 (fbenba, S. 327. 3um .aneinanber*

geraten' boten u. a. bie agents provocateur ber feinbtidjen, bejonbers reicfjlfiaiiptftäbti»

fdjen unb SSHener Subenprefje mit jpöttijdjen unb idjmäfjenben 23cmcrfungen bie fetjönfte ©e*

lcgenfjeit, unb au3 einem i'okfjen SJencontre, tas fid) gerabe bei ,2tngermann' am 15. gu=

trug, mürbe f)interf)er in eben biefen jelben Stättern reic^lidji't $t apitat gei'ctjtagen!
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9cad) ber büfter erhabenen 9cacf)tf3ene gnnfdjen Sttberidj unb bem Sßanberer

öerfefjte ©tegfriebS SSatbeinfamfeit olle §örer in ein tüeCtentrürftcS roonnigeS

träumen; aus ben SBipfetn ber 53äume, bem 9taufcf)en tfjrer SBIätter, bem

®efang ttjrer Söget, bem Riefeln ber Duellen fcfjien hk Dcatur fetber, Söatb

unb Sonnenfcfjein, 51t rjeimticrjem gtüftern Stimme p gemimten. $ur SM»
ftänbigfctt öon gafnerS (Srfcfjeinung fehlte immer nod) baS £atSftüct, icin

feaapt mit bem brofjenben Stachen mar aus 9tot bicfjt an ben unförmlichen

Stumpf befeftigt. £ocf) taten Söiufif unb ©jene t)inreid)enb baS Sfjre, um

biefen Übetftanb in feiner ftbrenben (Srfdjeinung ungefärjrticf) 51t machen. SBon

melier pacfenben SBtrfung roar aucfj fjeute mieber bie ^Begegnung ber Beiben

Stöbelungen auf bem ^lafy unter ber Sinbe, ben Siegfrieb foeben üertaffen,

mie [türmte unfer ganges innere bem jungen gelben nad), menn beS SSalb»

öogetS Socfung bie ©efjnfudjt nadj einem ,lieben ©efeUen' in ifjm gur fetten

©tut entfacht f)at! 9Ücäcr)tig unb groft in jebem guge war bann mieber ber

britte 3tft öon ber gerjeimniSüott erhabenen 33efct)tuörung ber 2öata bis jur

(Srmecfung 93rünnt)ttbe§ : bie übermättigenbe §errüd)feit ber ©jene itjreS @r*

madjenS mit itjrem unermefettdjen SiebeSjubct gab ben fReft , um ben (Srfotg

beS heutigen StbenbS im $erf)ättnis gu bem üorgeftrigen nod) atS eine merf*

tidje Steigerung erfdjeinen 31t taffen. 2)ieS bezeugten bie antjattenben, ntct)t

nadjtaffenben 9(uS6rüdje beS altgemeinen (SntfuifiaSmuS, metdje rjeute nid^t

metjr ben gtoed fjaben tonnten, ben SDtafter ober feine tunftterifdjen @e*

noffen unb £>etfer üor ben $8ort)ang gu rufen, fonbern nur, baS 23efenntniS

ber £)anfeSfd)utb für einen empfangenen ©inbrucf taut merben ju taffen, einen

(Sinbrud, wie man ü)n gutior nie erlebt, — unb bie fid) bennotfj in feiner

SBeife genugtun tonnten.

©feidjmorjt fottte man erfahren, bafj bie fdjöpferifdje ®raft beS ÄünftterS

itjren ©ipfel unb $öfjepunft erft ha erreiche, motjin er fetbft, bem ^ßtan

feines ShtnftroerfeS gemä§, ifjn oertegt, unb bafj es ifjm frei ftanb, audj über

baS £öd)ftgeteiftete nod) rjinauSpgerjen. 3n gefpanntefter ©rmartung fief)t

bie üerfammette gafy ber §örer am 17. Sfaguft ber ,©ötterbämmerung' ent*

gegen. 2tuS ber itnbefdjreibticf) ftimmmungSootlen 9?ornenf§ene mit itjren ge*

t)eimniSöot( frembartigen äöebeijarmonteen btüfjt ber 5tbfd)ieb SiegfriebS fetbft

mie ein Sonnenaufgang fjeröor. SDaS t)errtid)e Drcrjefter§tt>ifd)enfpiet — «Sieg*

friebS 9^r)etnfal)rt — trägt ben £>örer mit bem Reiben über bie ftimmernben,

gti|ernben glutat be§ Strome^, au§ benen ber 9?f)eintöcr)ter Ätageruf mie

eine büftere 2tfjnung be§ Äommenben ^erüorttingt, in eine neue SBett, an ben

§of ber ©ibicfmngen. 2)er (Eintritt be§ Slrgtofen in biefe 2Mt mei^t ben

^5otan§enfet rettungslos ber bunften 9ftact)t beS gtuc^eS: üon fiter an ift er

bem bämomfdjen Xruge üerfatten. 9?ie erfaßt uns bie SBirtung biefeS $tud)eS

mit fätterem Sc^auber at§ an bem furchtbaren 5tuSgang beS erften 5ttteS! —
dlad)t ift'S: öor ber ©ibit^ungen^atte fit}t §agen, oor ü)m, im gretten SO^onb*
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Itcfit, ?llberid), ber S8erberbeufiunenbc, bie ©änbc auf feine Ante gelernt.

Öiübenb bricfjt ber Jag an unb färbt be3 ÜMjeinftrome Sßogen mit feinem

purpurnen 2id)t. Siegfriebä SCnfintft, bie ÜKanncnfjcne mit ifjrer lang auf.

gefparten SBtr&rag frifdjen IS liorf langes unb ber ÜDcaffenaftion, baS Grfdjeinen

®untfjer§ mit $rünnl)ilb unb bie üernicfjtenbe ©ematt beS Sd)reden§au§*

brudjeS ber ^Betrogenen fteigern fid) unauftjattfam ju bem uitfjeilfdjineren

Siadjebünbnis. @me intenfioere bramatifdje Söirfung, al3 biefer 2tft fie bietet,

liegt ntcf)t im iBercidj ber Srfafjrung. Sn !nappfter Sdjür^ung folgen fid)

bie ©reigniffe be3 britten 3(fte§. SUtf bie lieblidje 9x1) eintöd)terfjene ber Xob

bei .gelben, bei metdjem fein §erg unerffüttert bleibt — bann üerfjülleu

9?ebel bie 23üf)ite; fie fdjroinben, unb mir finb mieber in ber spalte ber

©ibtdjungen. ©utrunes Slngft um Siegfrieb, §agen§ rauher !Ruf bereiten ba»

©rfdjebten be§ -trauer^uges oor; auf bie jjerggerreiBenben Äfagelaute ber

©tbidjungentodjter unb ben galt ©untt)er§ im £ampf mit £mgen fctjreitet

feierlid) Örünrtfjilb einher. Sljre Sotenflage um ben Gefallenen fliegt mie ein

breiter Strom bat)in, in melden bie gefamte Xragöbie mit allen if)ren etf)ifcfjen

unb mufifalifdjen ÜDcotiöen fid) ergießt, beffen 9)cad)t fid} niemanb ent^ie^en

fann. (Sie übergibt ben fludjbctabenen iRing ben füljnenben 5iuten 5 oen

fdjulbbelafteten ©öttertt gewährt fie bie emige Ütutje be§ Untergänge*. 9Jcit

ben, über ben Sdjeiterfjaufen fjineinbredjenben fluten bes fRtjeineö fdjtagen

attefj bie fluten be§ £rd)efter§ über ba3 £rama oom 9üttg be§ 9cibetungen

jufammen; über ben Krümmern ber ©ibidjungenfjatle gematjrt man bie gtam=

men, meldte SBatfjall Per^ren, unb mie bie befreite Seele be§ ganzen er*

fdjütternben 5Bermd(jtung§öorgange§ fcfjmebt über allem ba% SÜjema ber Siebet*

erlöfung.

8n ber gefamten ©efd)icf)te be§ £rama§ unb be§ Xt)eater§ ift ein uner*

llörtcr Sdjritt gefcfjefjen, ba§> empfinben nun bie, bereu Sorge an biefem Saufe

mitgebaut, baz atjnt mot)( ber größere Xeit ber ergriffenen $örer unb $u=

flauer. 23ie auf einen SSinf ergebt fid) ba$ gange §au§ unb e§ erfdjallen

bie Stimmen gu braufenbetn Sturm. £aum faßt fid) nad) bem erften 8te
toben bie Erregung fomeit befdjroidjtigen, bafj fief) in einer ber Porberen Si|*

reiben ein &m au* bem $orftanbe bes berliner 23agner=93erein§ (George

£aoibfon) ergeben unb bie SSerfamraetten aufforbern fann, ifjre 9tufe $u einem

.vSod) auf ben DJceifter unb feine erhabenen fiunft* unb Äutturjiele gu üer»

einigen. £ann fjält baä begeifterte Stufen fo lange an, bis fid) Üiicfjarb

Sßagner genötigt fiefjt, oor beut Sßorfjange 31t erjcfjeinett. Xiefen (Srnft im
s
Xntlit3, fpridjt er bie einfachen, fcfjlidjtcn SBorte: ,3l)rer ©unft unb ben

greu^enlofen 93emüfjungen ber SWitmirfenben, meiner Äünftler, oerbanfen Sie

bieie Xat. 23a5 id) S^nen 11 od) 311 jagen f)ätte, ließe fid) in ein paar SSorte,

tu ein ^Iriont jufamntenfaffett. Sie baben jefet gefeben, ma§ mir tonnen;

nun ift C5 an 3f)nen §u mollen. Unb menn Sie motten, fo tjaben mir
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eine Shtnft!' ©ctjon Bei ben mit F;er§ttd^en Auäbrucf rjerüorgebracfjten SSorten:

,meiner $ünftfer' unterbrach ben Siebenten ein lebhaftes: ,53raüo, SO^etfter!'

au§ bem Drdjefter. At§ bie infjaltfcrjtüeren ÜEßorte beenbet maren, begann ber

faum beruhigte ©turnt oon neuem. 9?odj einmal mufjte fiefj SSagner geigen,

©ein ,Arjom', an biefem Ort unb bei biejer (Megenrjeit oor SSolf unb

gürften gefproerjen, roar ein Aft oon gefdf)itfjt[idjer 23ebeutung, eines jener

großen, buref; bte Safjrrjunberte flingenben reformatorifcfyen SSorte, mie ba§:

,§ier ftefje id), tdj fann nidjt anberS'. @s enthielt ben Au^ug au§ bem

gefamten fünfttertfdjen SSefen be§ fdjöpferifdjen @eifte§, ber 2Ber! unb §au§

au§ eigener Äraft ijatte entfielen taffen: ben fettigen ©rang gur (Srfdjaffung

einer großen, auf ba§> geiftige unb fttt(ic§e Seben ber Nation eimoirfenben,

freien, nur öon fid) fetbft tfjre ©efefce empfangenben $unft; im llnterfdjieb

unb @egenfai3 ju ber STreibrjauSfunft unferer, öon taufenb getoerbtierjen, un=

fünftlerifdrjen Stebengmecfen gefetteten Sweater* unb Äongertinftttute. SDer

greife §elben!aifer unb sJtod)§begrünber tjatte öon einem »nationalen' Söerfe

be§ 9Jceifter3 gefprocfjett unb bk Eröffnung ber 23arjreutf)er $eftfpie(e buref)

feine perfönüdje ©cgenwart 51t meinen geruht; tonnte eine üotle SSürbtgung

ber bamit üerbunbenen Sbee btüigertoeife oon ifjm erwartet merben? SDtefe

Sbee — oon ben fünfeefjnfjunbert geräufdjüott apptaubterenben unb bttrd) baZ

nun ooltenbete Sßerf ergriffenen ßufdjauern mar fie bod) erft nur einem ge*

ringen Sörudfjteite innig 31t eigen, unb gerabe irjre ernfte (SrfenntntS tu ben

meiteften Greifen ber beutfdjen Nation ntujste atö bie erfet)ntefte $rucf)t, baZ

mertooltfte Ergebnis biefeS mit fo ungeheuren, ja matjrfjaft ,gren3en(ofen' 23e*

müfjungen unb Aufopferungen ermöglichten £yefte§ gelten.

©ine meitere birette Anregung biefer (StfeimtniS behielt fid) ber Äünftler

nod) oor. SDer Abenb be§ 18. Auguft oeretnigte ben größten %til ber $eft*

gäfte — ettoa fiebentjunbert ^Serfonen — gu einer abfdjiiefjenben ©ebenffeier

ber oottbradjten %at, einem fotennen Söanfett in ben Räumen ber Xljeater«

reftauratton. 2>em auffteigenben Xerraiu entfpredjenb, bot ba§ Sota! jtoei ge*

räumige Säte, beren einer, mehrere $uf$ fjörjer belegen, burd) eine breite (Stufen*

reitje mit bem unteren ©aale üerbunben ift. £yn Betben Räumen maren, ifjrer

ganzen Ausbeutung nacr), je üier lange Dtorjen oon ÜXifdjen gebeeft, bie gu

froher ©efettigfeit eintuben. Su ber SBerfammlung befanb fiefj mandrje ©röfje

aud) ber potitifdjen 2Mt, unter anbern üornerjmen ^eftgäften aud) @raf

Anbraffu. Auf ba§ üebenStuürbtgftc bemegte fid^ SBagncr in bem gtäuäenben

Steife. 3)ie unertjörte ©taftigität feinet ©eifte§ geftattete e§ ifjm, nadg aüen

Anftrengungeu ber testen Xage für jeben ein munteres unb freurtbltcr)e§

©dtjergtoort, eine mit^ige Semerfung bereit gu ^aben. 1 Um bie ad£)te ©tunbe

1 Sftocf) berfelbe Zag {jatte t^m, aufier einer ganzen Äette öon 83ejucf)en unb S)iner§,

ein uuerr)örteä §in unb §er öon gefeüfc^aftfi^en 2tnföriicf)en geBrac^t! Slm ^ötterbämme*

rungl'=2;oge rjatte tr)n au^erbem ber ©ro^erjog öon (Scfjiuerm mit grau unb Stodjter, mie
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tturbc bie Stofet eröffnet SBäfjrcnb grau SBagncr an einem feineren %i)d)t

einem auscrroäfjltcn Greife öon Gönnern nnb greunben (gu beren Qaty, aufter

mehreren l)ocfjgeftcUten Samen, mie grau o. Stfjtetnin nnb (Gräfin Sönfjoff,

3frang Sif g t, ber greife aber luftige ©ottfrieb Sentker, bie Ferren be§ SSer=

mattung§rate§ u. a. gehörten) mit Staut bie £>onneur§ machte, fafj ber

Reiftet fetbft oberhalb biefer au§ermaf){ten (55efetCfdt)aft im ftreife feiner fünft*

lerifdjen Genoffen nnb befjerrfdjte öon biefem erhabenen $(a|e au§ beibe

Stimme, ftljttt gegenüber gcmS Düster, beffen junge grau ben ßrjrenütatj gur

(Seite beS äRetfterS inne trotte, auf3erbem Start §i\l, grau SRaterna nnb

grau Sabtcr-Grün, .Sperr ö. 9teid)enberg (gafnen, Guftao ©iefjr u. a. 3)a«

gegen festen merfmürbigermeife einige Vertreter ber Hauptrollen, mie 23etj

nnb 9tiemaun, bie e§ alfo natf) breimonattierjer gemeinfamer Arbeit ntdtjt

für inert Ijietten, bei biefer Gelegenheit fid) um irjren 9)ceifter gu fdjaren,

fonbern if)m immer nod) megeu be§ oereitetten §eroorrufe§ gu großen

fdjienen. 1 (Stma eine fjatbe ©tunbe nad; beginn be§ WaijkZ erfjob fid)

Üiidjarb SBagner nnb trat bidjt an bm Üianb ber in ben unteren ©aal

rjerabfürjrenben Stufen. ©3 fjabe if)m gefcrjienen, fo begann er, atä rmbe

man geftern burd) ifm noefj über etma§ belehrt »erben motten. @r motte

bafjer freute feinen öerefjrten Patronen, Gönnern unb greunben im Tanten

feiner Äünftter 2>a§ fagen, »a§ fie früher unb an anberer (Stelle öon

irjm erroartet. ©r fomme auf feine geftrigen Söorte gurücf, bie, mie er

fjöre, mif»erftanben morben feien. Gsr fjabe ntctjt fagen motten, ba$ mir

bisher feine Ä'unft gefjabt. Stber eine nationale $unft, mie fie Italiener

unb grangofen befifeen, mochte fie geitmeife and) bei irjnen eine 2tbfcf)mäd)ung

erfahren ober in SDefabence geraten, fjabe ben Seutfdjen bisfjer gefefjft. 23e*

fonber§ trete biefer fanget an Originalität auf bem Gebiete fjerüor, auf

»efdjem er e§ üerfucrjt fjabe, fiefj burd) einen Sßuft oon Unftarem unb Um
fauberem fjinburdjguarbeiten, gu einer Äunft, bie jener frembtänbifcfjen, be=

fcr)eiben gefagt, ebenbürtig fei. 3Sa§ er in biefer Söegiefjung im ©inne fjabe,

baä fjabe er fjier geigen »offen, unb gur 2tu§füfjrung feines $orfjaben§

banfen^merte Unterftütmng burd; feine greunbe gefunben. ®a e§ nun aus-

geführt fei, madje er ben Sßorfcfjtag, f

o

I dt) e geftfoiete altjätjrltdt) gu

»ieberfjofen. — 2tber inbem er e§ ausführte, fjabe ifjn oft genug ber äJftfj*

mut ergriffen, er fjabe oft genug geglaubt, unterfinfen gu muffen unb e§ nidjt

fertig gu bringen. 3ftan fjabe fein Unternehmen a(* eine ,Grünbung', einen

©dj»tnbel, al§ Gott »eitf »a* oerfdjreien motten, obgfeidj oon oornfjerein

nid)t minber ber ©roftferjog farl 9(Icj;anbcv oon Sad)jen=23eimar mit ifjrem 93ejud)e in

Sßafynfrieb beehrt. — ' gur rein äufjeren örflärung biefer 2f6tt)ejenf)eit mag bienen, bafc bie

ßinlabung ju bem geftbanfett nid)t öon SSagner jelbft, Jonbern öon ben Keftaurateuren aue=

gegangen war. $orf) mar unter allen Teilnehmern nirf)t einer, ber nid)t geroufct tjätte, ba\s

ber 9J?ei[ter mit jeinen näc^ften ^reunben baran teilnehmen würbe!
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jebermann befannt getoefen, ba$ eS fid) ^ter um feinen pefuniäten ©rrnerb

gerjanbett. Sa fjätten fidj ifjm biejenigen angeboten, bie if)m nun aud) jur

Surdjfüfjrung feines SßerfeS öetfjolfen unb fidj nidjt abgalten tieften buref)

baS, toaS D^enfenten unb Sournatiften ifmen Sag für Sag fagten, er motte

Unmögliches: — feine Äünftter. liefen feinen Äünftlern, feinen greunben,

baufe er auS tiefftem ^er^en, fie feien feine erften Patrone. Uneigennützig

tjätten fie ihm tfjre Gräfte geliehen, burdfj tt)re freie 9Jcitroirfung, oljne jeben

£orm, fei bem geftc ber (Sfjarafter gemafjrt toorben, bafj eS nun feine SBor*

ftetlung fei
,
gegen (Sntree', mie baS banale SSort laute. (Sr banfte fobann

aucr) nodjmatS ben Scannern, bie r)ier im lieblichen 33arjreutt) felbft, ofme

metteidjt in bie fünftterifdje (Seite feines SBefenS ben öotten (Sinbticf gu t)aben,

im Vertrauen auf feine ^tebticfjfeit, ifmt tt)re Gräfte Eingegeben. Ser fotgenbe

Steil ber Stufpradje fnüpfte an bie Sdjfufjmorte beS $anft, bie er mit Söe^ug

auf fein Unternehmen interpretierte. ,2tlteS Sßergängttcr)e fei nur ein ©leid)*

niS', fo auef) baS ücrgängtidje ßunftroerf, aber ein ©leidfjniS beS 53teibenben,

©roigen. Unb roen-n baS, roaS fie geboten, in mandjen fünften nod) ,un=

gutängtiefj' geroefen fei, fo muffe eS nun botf) einmal als ,(£reigniS' an*

erfannt merben. Sie 5tnloenbung beS ,Unbefd)reibtid)en (

lag natje: mar

bod) enbltcf) baSjenige
,
getan' unb in bie SSirftidjfeit getreten, maS ben ßeit*

genoffen gu ,befdjreiben' irjm lange Safjte fjinburef) bie größte 9cot bereitet!

@r beging einen momentanen ©ebädjtniSfefjfer unb gitterte baS ,UnauSbteib*

ücr)e', muftte aber mit ©eifteSgegenmart aud) biefem üföorte einen frönen (Sinn

ab^ugeminnen. 21IS er oon ber 9Dcad)t beS ,@n>ig=2ßeibticfjen' fprad), fjob fidtj

fein SluSbrucf 31t mürbeüollem (Srnft. äftan fprädje üon bem Sbeale, baS fie

anftreben. S)aS ,Sbeal' fei ein 9ceutrum. (£r fe£e bafür bie ,Sbee'. $ür

bie Äunft fei baS ,Groig*2Sei6Iid)e' ©oettjeS bie Sbee. Sie Sbee fei it)r mäcf)*

tigfter §ebet, it)re 9Jcad)t tjabe fie gum fjödtjften ©ipfet beS Könnens tjinan^

geführt, fo ba$ er ifjnen nun ben Slnfang einer neuen Äunft bieten fönue.

Sie fjerglicf» tiebenSmürbige 23erfid)erung, mit metdjer er gur ^örberung biefer

$unft einlub: ,<sdf; meine eS ef)rlid), glauben ©ie mir, id) meine eS roirftid)

efjrlidj', fjätte auef) einen öerftoeften ©egner t)inrer§en muffen.

3u ber frönen Unbebenflidjfeit, mit metdjer er fid) burd) bie fetzte Set*

fidjerung, of)ne fid) felbft ba§ ÜJftnbefte 31t üergeben, gu ber Unmünbigfeit

feiner ßeitgenoffen fjerabticfj, bitbete gleid) bie nädjfte 9?ebe beS 9teid)StagS=

abgeorbneten Suncfer, meint aud) nur in ifjren ^ßrämiffen, einen menig er*

Ijebenben ^ontraft. SSenigftenS flang e§ nac^ ben au^erorbeutlic^en ©rieb*

niffen ber legten Xage refertiierter als öietleid)t gemeint mar, menn biefer

Ütebner als ,einfad;er ßaie' baS abfdjtiefjenbe ,Urteil' über SßaguerS fünft*

gefdjidjtltdje Stellung ber 9?acf)roeIt (!!) überlief, um fobann feinem Streben,

feiner (Energie unb SBillenSfraft feine uneingefdjränfte 93etounberung gu Rollen.

Sie Sunft fei baS einigenbe Clement im ©etriebe ber politifdtjen Parteien,
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bierin beruhe iljre 23ebentung and) für ben (Staat unb ba§ fogiale £eben.

£nrd; 3dnoung unb Reiter gläagten bic SBorte eine§ jungen Sanb3manne§

öon Sifgt, be§ ©rafen Slppontoi: er feierte ben 97ieifter at3 ben ©iegfrieb,

ber, toeit er ha§> $ürdjtcn nid)t gelernt, bie SEragöbie in it)rer madjtigften

©eftatt au§ beut ©djtafe, in ben fie öcrfdjtoffen mar, triebet gemedt f)abe:

,^ct( 3)ir, ©tegfrieb, SBeder bcS SefienS, fiegenbeS £id)t!' (Siner oratorifdjen

ßeiftuttg öon intimerer Strt, in melct)er ein üotte§ §er^ in ebenfo aufridjtig

empfunbenen Sßorten tote fein gcmäljtter (Spradje auf bie 3unge trat
r

bitrfte

bie nädjfte Umgebung ber trefflichen grau Succa au§ äftaitanb, ber ©attin

öon SSagner* unlängft oerftorbenem italientfcr)cn Verleger, 3enge feto-
1 9Jcit

öieter ©ragte 30g bie mürbige ®ame al§ ,petit cadeau' einen fitbernen

Sorbcerfrang tjernor unb liefe e§ fid) nicf)t nelnnen, il)n bem SJceifter mit

eigener ^anb auf ba^ £mupt gu feiert. 2)a§ ©ignal gu ungegtöungenfter

^peiterleit mar gegeben, als fid) SSagner mit bem freunb tieften £mmor biefe

^jutbigung gefallen liefe unb, bie ifjm gefpenbete $ier auf bem Raupte,

am 3(rme öon grau ö. ©djlcinifc feine SBanbernng burd) bie Steifjen feiner

SBeretjrer fortfefcte. 2Bo er anfielt, fprüfyten bie gunlen feinet 3Sr|e§,

treffenb unb geiftüolt, babei l)armlo3 unb ungegmungen; mie ein überragen*

ber ©eniu§ unb bod) mie ein föinb; at3 märe er nict)t ntefyr berfetbe, ber

eben nod) in ernfter ÜDMjnung bie gegenmärtige STat aud) für bie ßufunft

fruchtbar 31t mad)en gefudjt, mäljrenb bod) au§ jebem feiner SSorte bk

öotle Xiefe be§ ©eifte§ unb ©emüteä fjerüorftang. üftod) einmal manbte er

fiel) gum ©rufte gurüd, inbem er auf bie fd)öne SSebeutung l)inmie§, bie

für fie Stile ber ©laube an tt)re ©ac^e befitje. ,§ier ift berjenige, melier

mir guerft biefen ©tauben entgegengetragen, alz nod) leiner etma§ öon mir

mufete, unb otme ben @ie tjeute öielteid)t leine 9cote öon mir gehört f)aben

mürben, mein lieber greunb — grang S
t f

§ t !' @3 mar ein innig erquiden*

ber Stnbtid, al§ er nad) biefen SSorten feinen mieber eingenommenen *ßta|

nodjmalä üerüefe unb bie ©tnfeu tjinabfdjritt, mit meit geöffneten 31rmen, um
öor aller Slügen ben efjrmürbigen greimb ju umfangen. 9cur menige SBorte

1 2113 bie !Kad)foIgerin ü)u§ 9flanne3 grance^co Succa Ijatte bie refotute grau unb

entl)ufiaftifd)e Slnfjängerin SöagncrS einen faft 25 ^al)te tuäljrenben Äom^f gegen bie 3!Jii^

gunft iljrer itatieniirf)en Saube^genoffen gu befielen, in bem fie fid) fdjrittroeife ba§ Serrain

erlämpfen mu^te. Qtvax in Bologna t)atte ,Sot)engrin' einen grofjen Srfolg errungen (ügt.

Sknb IV, 6.372/74); allein bie 2ftailänbcr 9JJufif'fainaritIa bereitete bem ©d)ttianenritter im

<Statatt)eater einen lärmenben 9KiJ3erfoIg. ©iebcnmal fetjte grau Succa bie Söieber^olung

bnrd), aber bie ©egner roaren ftärfer unb fie nutzte ber Ijeulenben 30Jeute meiden, roorauf

ba§ Sfalatljeater ben Söerfen 3Öagner§ burd) öotte 15 ^at)re üerfc^Ioffen blieb, ©od)

fyrau Succa gab nid)t nad); auf jSo^cngrin' folgten ,5TannI)äufer', ,9üeitär, ber ,gliegenbe

|>ollänber'; unter ifjrer Stgibe unternahm Slngelo 9?eumaun feinen £riumpt)äug nad) ^yta=

lien unb grau Succa erlebte e§ nod), wie ba£ Scala^ublilum bem ,9?ing beö Nibelungen

entljufiaftiid) applaubierte unb feine italicnifdjc ©tagione mcl)r olme .SBoguer' möglid) mar.
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üermodjte ber Siefgerürjrte als Stntraort ^eröorjubringen: er ftefje üor ifmt

mit berfet6en örjrfurdjt, rate oor ben größten öeiftern aller 3af)rl)unberte; e§

fei fein Stofg, fid) ifmt tief unter^uorbnen. Sie (efcte fur^e Anfpracrje Sßagners

forberte gur öeiterfeit auf: es fei Dielerlei gu ©efjör gebracht raorben: öon

einer Seite rjer, öon ber er e£ am raenigften erraartet, fei irmt eine 93ebeutung

aucfj für ben Staat äugefprocfjen raorben, ein Gntfiufiaft fyabe ifjn poetiicfj ju

üer^errlicfjen oerfucrjt, es feien ernfte SSorte gefproben raorben: ,9Zun aber

lein oemünftiges SBort me^r!' — tiefer Sofung gemäß raurbe ber

Stbenb nad) allem öronen unb Schönen, raas er in feinem Sdiofse geführt,

ein fjoffnungserfülttes unb freubiges ßufamntenfein f
als fei Men fdjon jeßt

biejeuige 3urun ft geraäfjrteiftet, beren raunberbare Vorboten bte eben burtf)=

lebten Sage geraefen.

Surd) ben Stuffdjub ber ,Siegirieb
:^orfteliung unb bas Söanfett raar

bie graifdjengeit bis §um graeiten 3nf(u» ber geftfpiete auf einen einigen

Sag jufammengefc^moljen. gür ben SDceifter unb bie Seinigen raar biefer

angebliche 9ftif)etag in feinem ganzen Verlauf ein 2(bfcfjieb»= unb Gmpfangs*

tag: ba% ^ublifum ber erften Serie ging nun fort, bas ber jraeiten ftellte

fid) ein, barunter ber -Sergog oon SOZeiningen nebft ©emafjtin; aud) ber alte

Sre*bener greunb Sid)atfd)ef, ben Söagner jur groeiteu Aufführung etngelaben.

Außerbem t)atte ber üDceifter oormittags unb nachmittags auf bem Sfjeater ju

tun. Sie oortreffiidje, tfjn fefjr befriebigenbe Sängerin ber Grba unb 2Öat*

traute, grau %dibe aus Sarmftabt, raar erfranft unb mußte ptöktid) erfe^t

raerben, raas für bie Partie ber @rba burcfj grau föinbermann, für SSaltraute

burd) sDcarianne 33ranbt (S. 150, gefdjat). 93eibe Äünftlerinnen übernahmen

fjicrmit ofjne raeitere allgemeine ^robe bebeutenbe Aufgaben unb führten fie

in banfensraerter SSeife burd). (Sine fernere ^erfonaloeränberung fanb für

bie 9?oüe bes grob, im ,9?f)eingotb' ftatt. Siefen fjatte gur erften Aufführung

Unger gefungen, ber burd) bie 50—60 Safte biefer Sftotle jraar gefänglich

ntcfjt angeftrengt, bod) aber genötigt raar, anftatt fid) gu erholen, ben gangen

Abenb auf ber Söürjtte gu Perbringen. Statt feiner füllte ein junger Senorift

(ßnge(f)arbt) eintreten; für biefen raar erft oormittags, bann wegen sJcid)t*

erlebigung ber Angelegenheit 1 abenbs 7 Uf)r auf bem geftfpieltjaus eine furge

^?robe feiner Svenen angefe&t, obgleich ingraifdjen auf ber Q3üt)ne bereits bie

Seforation ber erften Di^eingolb^Sjene oorgefd)oben raar. Ser ßmpfang3*

abenb in 23af)nfrieb oereinigte biesmal gegen §raeil)itnbert ^erfonen, barunter

Stanbrjartner mit geranne, grau o. Sd)teinv§, bie retgenbe Gräfin Sönf)off

mit irjrer fefjr begabten unb anjiefienben SOcutter
sDcme. DJcingfjetti, (Gräfin Ufe-

bom mit Softer, Subitfj @autier, @raf Apponni, Schüre, 9cietjfrf)e mit

1 SBeber 3Sotan-33e&, nodj £oge»3}ogI toaren ju biefer eingejagten *}?robe erjdjienen,

bloß Sonner unb bie liefen.
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©djwefter, (Seräborff, Äßnbtoortl), 2)aimreutijer, SRicfjarb
s£ol)t, £amrofd),

tttfreb ^ormann, ber s

-8erfaffer einer ausgezeichneten Überfettung ber ,9h'ng'*

Tidjtung in ba% (Snglifd)e it. f. tu. it.
f.

tu., eine uuüberfeljbare Strenge üon

liTidKtnungen, meldie Saal uttb |m(le bes §aufeä in flutenbent Söedjjel er*

füllten nnb in bereit 9Witte fid) ber 97ceifter — fd)einbar unermübet burd) alte

Slnfprücfje — bemegte, in jcbent Slugenbticf ber ÜDcittetpunft eine§ anberen

.st reife§. Söenntubcrnsroert mar babei bie fid) ftet§ gteidjbleibcnbe unerfd)öpf=

lid)e ^robuftioität, bie Sebenbigfeit nnb ^eitere ßiebensmürbigteit feiner Unter«

baltung, bie ®nbe ber ebenfo geiftreidjen nnb mitjigcu, nüe prägnanten nnb

anfd)autid)en Tarftellnng. Qeber§eit ftanb il)tn ba§ treffenbfte 2Bort, bas

jdjfagenofte 23ilb ober ©leid)tti§ 31t ©ebote, nnb mo baZ SSort aufhörte, f»atf

bie ©ebärbe ober ein auSbrucfSöotteS 9Jcienenfpiet nad). 9cie ift un§ bie, ettj*

nto(ogifd) ttidjt gang gtttreffenbe, Ableitung be§ SSorteS ,©eift' in ,Dper unb

S)rama' — als fei biefer baS bon un§ fid) SluSgiefjenbe, mie ber 2>uft ba%

t>on ber SBtnnte fid) StuSbreitenbe, 5uisftrömenbe — finnfälliger gemorben,

als bei biefem SBerfet)r be§ allen Überlegenen mit ben medjfelnb um trjn fid)

bilbenben ©ruppen, mobei er meift gang allein bie Soften ber Unterhaltung

trug, unb bieS nad) 2öod)en ooll anftrengenbfter Xätigfeit, nad) einem Sage

mit ben oerfd)iebeuften gefettigen unb fünftlerifd)eu 3lnforberungen.

2)ie Ütegelmäfjigfeit ber Sluffüfjrungen erlitt bei bem, mit bem 20. 9luguft

Beginnenben, feiten BtyfütS fehterlet Unterbrechung. Sn f§emfct)er mie mufi«

falifd)er Söegiefjung mar ba$ (Gelingen burd) eine größere Unbefangenheit 9111er

geförbert: ba§ gange Sßerfonal l)iett fid) maefer, trofe einer fortbauernb tropi*

fd)en Temperatur, bie üon ben ^robentagen unb »SBodjen in gleichmäßiger

.Seiterfeit angehalten r)atte. £er mad)tüolle (Stnbrucf beS ©angen mar burd)

bie erneute Sluffüfjrung bei ben §5rern ber erften nur erf)öt)t: if)nen mar

©elegent)eit geboten, immer tiefer in bie unerfd)öpflid)en ©efjeimniffe be§

SBunberioerfeS einzubringen. 5tud) aufjertjatb beS £f)eater3 geigte fid), mie

tief bie empfangenen (Sinbrücfe Sinn unb ©emüt aller £eilnet)mer befd)äftig*

ten. Setbft im freien Spiel beS £mmor» brad)en fie als Dtemiuifgengen burd),

menn im ©aftgimmer be§ 9teidjSabler§ nad) ber 2(uffüf)rung bie erquiefenbe

§{beubluft burd) bie meitgeöffneteu $enfter ftrömte unb, in fetterer ©efetlfd)aft,

bereinigte 3)ceffer unb ©abeln am leeren ©lafe ben gögernben 5Iufmärter mit

bem Sd)miebemotio ber 9iibeluugen r)erbeitocfteri ober gatjlreidje ^ointen ber

Tidjtung al§ Sd)(agmörter 001t SDcitnb 51t SDcunb gingen unb ftet» gerüftete

(irmiberung fanben. 9ciemanb empfanb bieS als eine (£ntmeil)ung ober ein

.^erabgiefjen be§ ©rofren in ba* Sriüiale beS täglichen Scben*, meil eben biefeS

feftlid) geftimmte £afein fetbft, oon ben empfangenen Sinbrücfen erfüllt unb

burd)brungen, mie im freien $trjer oon jebem Smct unb aller @d)mere befreit,

in nidjtS au bas fonftige täglid)e Seben erinnerte, bereit» oernaljm man
üon aufsen ()er, mie nid)t*mürbig fd)mäf)enb unb entftellenb bie beutfd)e treffe'
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ba§ große Srcigni» Begeiferte unb neben bem herunterreißen be§ &ünftter§

unb feiner Scfjöpfung fid) barin gefiel, bie fcfjledjte Verpflegung in ben ©aft<

fjöfen einer fdjonungslo* Übertreibenben Äritif gu unterbieten, ©emiß mar

fjier nidjt auf ben erften Stntauf alteg fo, tt)ie e§ fein fottte; boer) maren alle

biefe Mängel be§ übtidjen großftäbtifdjen ®omfort3 mit Junior 311 ertragen

unb niemanbeS 2öot)lfein mar baburd) gefdjäbigt. 8m ©egentett. So gab

e3 bei ber antjattenben Sommergtut nod) manche anbere fleine 23eftfjraerbe:

obgleich für bie 3)auer ber geftfpiele nidjt adein au% ben benachbarten größeren

Stäbten eine anfetjnltcfje ßafjt üon ßofmfutirmerfen fiefj eingefunbeu unb au§

ber näheren Umgebung oon 23aoreutf), ma§ nur irgenb an 9?oß unb SSagcn

aufzutreiben, mobil gemacht mar, mußte fid§ bennodf) gtüdtid) preifen, mer um
bie Stuffüljrung^eit auf tjalbem SBege eine§ rücffefjrenben ©efät)rte§ fidj be*

mächtigen fonnte. Unb bodrj mar man gur redeten ßät oben.

2öo aber be3 3Jceifter§ ©äfte fid) einem freubigen ©enießen tjingeben

burften, brängte fid) für il)n anf)attenb alfe§ Scrjmere an ^fficfjten unb 21n*

fprütfjen gufammen. S§ mirb berietet, ba$ am erften geftfpiettag 500 *Jkr*

fönen trjre Sorten in 2öaf)nfrieb abgegeben Ratten unb er, ba ber 3(nbrang

ber 23efud)er gu groß mar, SO^affenaubienjen fjabe erteilen muffen. ,3d)

machte', ergäbt 9£iefcjdje§ Sdjmefter, ,eine» ÜD?orgen§ einen Söcfud^ in t&afyi;

frieb unb martete in bem fieinen £reppenftur, ba bie große £>alte oon 23e=

fucfjern erfüllt mar. Set) blidte hinein; mtnbeftenS 40 Sapettmeifter, junge

Äünftter unb Sdjriftftetler marteten bort auf eine 2tubien§. 2Sa§ tdfj in biefen

menigen Spinnten fat), maren intereffante Äöpfe, feine geiftootle @efidf)ter; bk

älteren -Jperren fpradjen mit leifer gebämpfter Stimme, bie jüngeren fyörten

mit einem frönen 2(u§brucE oon @f)rfurcf)t gn. Überhaupt tag über biefer

Keinen, auf ben ÜJfteifter martenben Menge eine emfte, meitjeootte, ehrfürchtige

p

(Stimmung. (S§ mar mir faft peinlid), baß icf) fogteidr) angenommen mürbe,

mäbrenb biefe ßeute nodf) lange $eit 31t märten rjatten.' Someit ift in biefer

©rgäfjlung atleä fdjön unb gut; ba§> übermältigenb Äomifdje fommt erft, menn

e§ meiter fjeißt: ,93or folgen mabrfjaft füuftterifdjen üöcenfcrjen f)ätte man ben

Sfting be3 Dtibetungen allein aufführen unb ben 3ufcfjauern nadjfjer ba% 9?ed)t

ber freien Meinungsäußerung geftatten follen! SSetdje oiel größere SBirfung

fjätte bann öattreutt) auf bie (Sntmidrelung ber Äunft ausüben tonnen!' 9cun,

an freier Meinungsäußerung f)at eS öon biefer Seite tjer in 23aüreutf) gu

feiner 3 e^ gefehlt unb niemanb je ben leifeften Verflieg unternommen, baS

9?edf)t baju irgenb einem Xeitneljmer ber 5luffüf)rungen gu oerfürgen! Seiber

maren unb blieben eS bie
,
freien Meinungen' fotdjer Ferren oon ber ftvmjt,

bie, ifjre Dpernbienftgemof)nf)eiten unb iljren Vieroierteltaft felbft b,ierf)er

nod) mitbringenb, fe^r oiel unb anfjaftenb oon 93at)reut^ erft ju lernen tjatten,

beoor fie gu irgenb einer Meinungsäußerung' berufen maren. 2öir erinnern

un§ aud^ mit folgen ,!ünftlerifc^en SOZenfcfjen' im ,21nfer' ober in ber ,Sonne'
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rcidilid'm ncrfcfjrt gu fjaben; bcr grtrag baöou mar niemals fefrr ausgiebig.

@erabe and; ^um feiten ßtjftuS ^tten fidj ptöfcfidj idjarcnroeife bentfef)e

..Siapellmeifter 31t befonberen SBergfinftigungen, freiem Eintritt it. bg(., ge*

melbet, bie alle ein befonberS großes Sntcrcffe an bei 3ad;c gehabt Ijaben

wollten, mäbrcnb es allüberall gerabc ibre Srägfjcit unb 3cf|faff fjeit mar, bie,

nacrjft bei geringen 6mficr)t ihrer ^ntenban^en, an bem Skrfommcn bcr beut*

fdjen Sweater bie Sdmlb trug. ,©cgen itjre gauffjeit unb Unfä()igfeit, bie

Sebürfniffe einer bramatiidien Aufführung gu berftcfjen, fterje id) c6en im

jtampfe', hatte er nodj bor menigen Sauren gefcfjriebcn. 1 SB« entfinnen uns,

bnreb ben mitanmefenben Sänger be£ [yrorj eine redjt braftijcfjc Scrnlberung

bes ©mpfangeS jenes SO^üncfiener ,sp f fap eKmei fterö bernommen %u tjaben, ber

fidj bie ßttneigung beS ÜDceifter* fdjon baburd) berjcfjer^t, bafj er an be§ au§*

fdjeibenben £>ans 9iid)ter§ (Stelle — ofjne jebe tiefere Äenntnis" biefer SSerfe —
unbcbcnfiicf) bie Tireftion jener fatalen ÜKündjener ,9Wjeingotb'* unb ,8Baßüre'*

Aufführungen3 mit imgureicf)enben Gräften übernahm. Gs mar biefem

Scanne je|t alles baran gelegen, bem SQceifter auseinanber^ufelen, aus meldten

©rünbeit er früher fein ,9Sagnerianer' gemefen, es je|t aber gemorben fei!

(£r münfdjte nämtid) gern in SDtöndjcn bie mufifaftjerje Seitung ber beiben

früher bon ihm birigierten Söerfe §u bebalten, mäfirenb Sebi eine Söebingung

feines Bleibens in Sföündjen baraus gemadjt blatte, bafj ifjm bie bier SSerfe

bauernb übertragen mürben. £er (Empfang biefes Cannes burd) ben Reiftet

mar, fo berichtet unjer 3 eu9 e > f° unbefangen unb (iebensmürbig, a(§ es fid)

jener nur münfdjen tonnte; nur r)interf)cr fei er bod) fror) gemefen, als er trjn

to§gemorben unb rjabe i^m, ab§ er aufier ^örmeite mar, nachgerufen: ,5tbieu,

Öerr — §err ©eneralmufifbireftor!' £enn e» mar nur a%i rjanbgreiftid)

flar, morauf bas anliegen unb bie erftärte ©efinnungSänberung ausging.

SBit reihen rjier nodj einige anbere, nid)t bon uns felbft mit erlebte (Sr=

Tagungen über bie Art an, mie bes äJccifters £au§, feine Äraft unb ß«*
mäfjrenb biefer Aufführungen in Anfprudj genommen mar. Sn bieten fallen

t)anbe(te es fid) nidjt btofj um (Empfänge, fonbern auefj um 0egenbefud)e, bie,

fo lange bte§ mogitd) mar, feinen fjerborragenberen ©önnern bon bem äßetfter

periönlid) geraadjt mürben. SStr fefjen nodj feinen SSagen am 26. Sult bor

bem .öotel 9teid)§abler fielen, mo er ber $ürftin 83arjatin3fü (©. 267) bie

ihm gemachte SBiftte ermiberte. ®ie meiften 23efudjempfänge unb (Ermiberungen

nabm if(m, mit ifvren nnberg(eid)(id)en gefetlfctjaftlicfjen $ät)igfeiten, in fettft*

aniopfernber Söeife feine ©attin ah. ,3d) tarn', fo berid)tct ?(belbcib Sdjorn,

,eines Xages nad) 2£abnfrieb, als ber 3Sagen bor ber £üre ftanb — ^rau
SSagner mollte S3eiud)e mad)en. Sie tub mid) ein mit ifjr 51t fahren, um

1 SSßt. »anb IV Uli bes öorliegenbcn Serfc§, 3. 251. — 2 (Hienbafet&ft, @. 302/3,

bgt 2. 307 ^iilores 8lu§j|>tu^! , S. 313 2lnm.
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unterwegs fpredjen gu tonnen. SSir waren bei Hctmfjotij unb feiner $rau,

hei grau SDcaterna unb grau 9Jcatt)ilbe 2Befenboncf
;

:c. ,@§ erfcfjienen bamatS

in Bat)reut(j
:

, ergätjtt 9tte^fct)c§ Sdjwefter, ,fo öiefe ßeute mit beut 2(nfprud),

öon 2öagnerS (wegen itjrer angeblichen Berbienfte um bie Sadje) gang befonberS

geehrt gu werben. Unb Wenn nun aud) ber ÜDceifter unb grau (Sofima bie

öerförperte ©eredjtigfeit gewefen wären, fo tjätten fie eS bod) nidjt ausführen

fönnen, fo unb fo oiele SDcenfdjen gang ;befonberS< gu etjren, b. I). jeben immer

etwa» met)r als ben anbern. 3o war gang Batjreutf) mit ben ©efüfjten ge*

fränfter (Sitelteit erfüllt ('?), bie Suft war fcfjmer unb fdjwül baoon unb föteax

ßofima muBte oft gange Vormittage umfjerfafjren, um fotdje gefränfte @mpfin=

bungen gu befd)wid)tigen.' 2Bir geben biefe Betrachtungen, mit einigen Ber*

fürgungen unb SSegfaffungen liebtofer 3ufäi3e, uuoeränbert wieber, bloß um
gu geigen, ba$ e§ in biefer beraufdjenb fjcrrüdjen fttit ber Erfüllung großer

Hoffnungen aud) Greife gab, in wetdje jenes unermefjlidje ©lücfSgefüt)! nierjt

einbrang, bie oon altem nur baS fafjen, maS itjnen felbft tnnerlicr) oerwanbt

War: bie nädjfte Umgebung eines überreigten trauten Cannes, ber ftdt} bisher

nad) feiner eigenen ßrftärung als ,S©agner*3djriftftelIer' in feiner geiftigen (xnU

faltung unterbrücf t (!] gefüllt tjatte 1 unb fief) fortan mit ber befdjeibenen Sbif*

gäbe begnügte: ein btofjer ,9ciefefrf)e=8c^riftfteüer' gu werben ober gu bleiben!

,9)Mn guter ©tern', fät)rt hingegen % o. 3tf)orn fort, ,t)atte mirfj nur mit

SJcenfdjen gufammengebradjt, bie bie reine greube an ben f)errlid)en SBerfen

genoffen. Bon äöafjnfrteb, oon SBagtter fetbft, t)örte unb fat) id) gerabe nur

baS, maS meinen GmttjufiaSmuS fteigern tonnte'. 2 Unb bieS war moljt bie

(Erfahrung alter, bit in ©egenwart eines £wt)en unb .Jpödjften baS Xriüiale

nict)t abfic^tlict) unb mit Bewufjtfem auffudjten.

Tic tieftiegenben ÜKänget, welche ber gefamten Seiftung trofebem notf)

anhafteten, tonnten natür(id) niemanb mein*, als bem Schöpfer beS SBerfeS

bewußt fein. XaS Borbilb für ben oon ibm gemeinten bramatifdjen <Stit

war biefe, trot> atter müboolten Borbereitungen bennod) übereilte 2(uffü(jrung

uod) nid)t. ©o weit biefeS Söerf feine gange 3eitepod)e überragte, fo weit

War biefe feine borläufige SBiebergabe oon ber Boltenbung entfernt, fo totit

blieb biefe Sötebergabe fjinter bem %beal gurücf. Ginftwettcn fjoffte er notf)

mit 2id)ert)eit auf eine nädjftjäfjrige 3Siebcr§ohmg. ,9cäct)fteS Salji madjen

Wir SttteS anberS', fagte er einmal unter oier Slugen gu feinem treuen 9)ät*

arbeiter griefe; ben ©einigen gegenüber fpracr) er ftcf» offen barüber aus.

©teidjmof)! war ber ßrfolg beS (Saugen aud) bieSmal ein gewaltiger, unb

baS Berbienft felbftlofer Unterorbnung aller unter ben gemeinfamen ftrvtd

1 $8gt. fjierju baSjenige, toa$ Bereits in feinem, auf S. 248/49 bieje£ üorliegenben

93anbe3 mitgeteilten legten ©eburtstagsbrief an ben 9ftei[ter §rDt)ct)ett ben geilen ju lefen i[t!

— - 21. 0. «Scrjorn, Erinnerungen unter bem Sifet: -Sroei Slceni^enalter
1

;, @. 329.



304 3^i|rf)entage biS $um Dritten ?luffiil)nni(vr,i)flu3. IHnfunft öc$ ft2ftig&

ttwrbe auf bat lebhafteste öon ir)m anerfannt. Sind) am ©dfjlujü ber feiten

Sluffüfmtng machte fiel; bic allgemeine Segeifterung in berjelben geräufdjoollen

SBeife Suft, mie baS erftc Wal, unb mufcte fidj, beS SOfceifterä au8brü(itic$e«i

Söimfdje entgegen, burdj anbatteubeS Stufen fein perfönlidjeS (Srfdjeinen enbtid)

gu ergingen, ©r erfcfiien öor bem Vorfmng, in ben ,3ügen feines 3tntii$e8

nod) bie Ergriffenheit beS eben (Stiebten; bodj flog es wie ein leichter ©djatten

über bie majeftätifdie Stirn, als er mit grofjem Sluge unb ernftem S3lid bie

erregte Vcriammlung überfdmutc unb fidj bem aufs neue auSbredjenben 23ei*

falletoben gegenüber mit ftummer DanfeSgebtirbe oerneigte. ,£)aft Du fteno*

grapbicrt?' fagte, im ©etümmet be§ öerauSgefjenS, auS einer ©ruppe engüfdjer

greunbe ber eine, unb: ,baS rmt er reerjt gemadjt!' mar bie Antwort beS

anbern. 2£aS er feinen gufjörern m^ SSorten %a fagen gehabt, baS blatte er

Bereits am ©cfjlufj ber erften 5luffü()rungen Kar unb beuttid) auSgefproctjen;

eS mar nidjt gu wiebertjolen.

SSieberum gab eS oom Donnerstag bis pm eonnabenb brei 3 tr>if c]^ eri3'

tage, in benen ein Deit beS *ßubtifumS fidj entfernte, ein anberer neu ^um

britten 3ofluS eintraf. Um bie SDcittagSgeit beS 24. tjatte er ben ^pergog

oon Sfteiningen nebft ©ematjün bei fid) §u Xif et) ; biefer blatte $rau 9Jcaterna

burct) eine £rbenSoerleib,ung ausgezeichnet. 91m Slbenb mogten mieber meit

über tjunbert ©äfte in ben Räumen feines §aufeS, unb §err 3aint=SaenS

lieft fiel) am $(üget Oernerjmen. 9(m fotgenben Dage, als beS Königs ©eburtS*

tag, mar ein Diner beim 9?cgierungSpräfibenten Vurdjtorff nidjt $x oermeiben;

am Vorabenb ber legten SluffüljrungSferie (26. Sluguft) reifte fict) eine gefellige

s£flid)t an bie anbere: ein Heiner ÄreiS fran^öfifdjer greunbe, bie er nod)

mäf)renb ber ^robentage gmn $rüt)ftüd bei fidr) gehabt, lieft eS fid) nicfjt

nefmten, biefe Ginlabung burd) ein feftlid)eS Dejeuner gu ermibern; baran

fdjtoft fid) eine 93tatinee bei f^rau Äapctlmeifter Gcfert; abenbS fanb, für

biefeS Safjr, ein lefeter ,®ünftter--21benb' in SBafjnfrieb ftatt, mit reichlicher

Verteilung oon 21nbenfen an jeben Gingelnen. GS begann ein förmliches ©e*

bränge um it)n; alle, bie nod) nidjts oon feiner §anb befafjen, unb üiele, bie

fcfjon fo mandjeS f)anbid)rifttid)e 9tnbenfen an ifjn it)r eigen nannten, famen

troftbem an feinen Sdjreibtifd) unb baten um ein fdjriftlicrjeS GrinnerungS=

jetetjen. So entftanben für eine gange fHetfje oon Äünftlera (Sdjloffer, Gngel=

f)arbt, $rau SDcaterna, griefe :c. :c.) fjumoriftifcfje 9^eimfpriid)e auf ber Üiüdfeite

oon ^orträtS, bis ifjm ber Vorrat, ntcr)t an braftifdjen keimen, aber an

oortjanbenen Silbern ausging. Um 11 Ufvr trennte man fid); bem ^auSfjerrn

ftanb nod) bie näd^tltcfje Slbfjolung beS ÄöntgS beoor. Sdion wäfjrenb ber

^weiten 2(uffüb,rung maren bie für bie föniglidje £)ofh,aItung beftimmten SSagen

unb ^ourgonS angefommen; in ber 9?ad)t oom 26. auf ben 27. Stuguft !am

ber Äönig felbft, ber fiel) am Vormittag nod; eigenS telegrapljifdj angemelbet.

dlad) allen ^nfprücb^en beS DageS tjatte bemnacb^ ber SOceifter aud) nod^ in
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biefer fpäten Stunbe ^ftidjten ber ©aftlidjfeit gegen feinen erhabenen 2Sob>

täter nnb fünftterifdjen greunb gu erfüllen, üon benen er erft bei grauenbem

SOcorgen gurüdfe^rte. So fam es, ba§ er am nädjften Vormittag, um ftcfj

für ben 5tbenb 31t fronen, öon meiteren ^ßfticfjten biefer SCrt fid) entbanb nnb

it)re Erfüllung feiner grau überlief. So er§ät)lte uns ber «Sänger bes ,grot)',

(Sngetfjarbt, ber ifjn um biefe 3 e^ $n fprecfjen fjatte, er fjabe itjn, nmf)renb

unten im Salon ber -mm britten 3t}tTus eingetroffene ^rinj ©eorg öon ^ßreufjen

burefj grau SSagner empfangen mürbe, oben in feinem .ßimmer auf bem Sofa

licgeub gefunben unb es fei ib,m gang eigen öorgefommen, nad) Nennung feines

Samens unb Slnmelbung buret; ben ©iener perfönlid) gugelaffen §u merben,

mät)renb unten ,grau (Sofima mit bem ^rinjen gefeffen'.

So begann bie britte unb te|te 9luffüijrung , öom 27. bis 30. Sluguft.

gür il)r (Mingen mar es un^meifelljaft günftig, bafj fidfj an Stelle ber bis=

fterigen rropiferjen Temperatur bereits im Verlauf ber legten Sage eine roofjt*

tätige 2lbfüt)lung eingeteilt l)atte. Seit 4 Uf)r nachmittags ftrömte am
legten ,9?t)eingolb'*;£age ber 9?egen öom motlenbebecften -Ipimmet. Sennod)

glänzte 53aöreutt) im fdjönften Sdmtucfe unb bie Strafen maren öolt ÜDcenfdjen;

ber ®önig natmt feinen 2öeg gum geftfpieltjaufe t)eute nidjt, mie gur grobem

geit, auf entferntem Ummege, fonbern mitten burdf) bk Stabt, unb bie jubelnbe

äftenge begleitete feinen Söagen bis gum geftptai3e. (£r l)atte ben beftimmten

SSunfdf) geäußert, bafj alle meiteren Döationen öon feiten ber Stabt SBatireutt)

unterbleiben möchten; fonft mürbe er gar nietjt fommen. 2)er 9lnbrang jum

britten ,3t)f"tus mar mieber rect)t grofj, größer als -mm girierten; bie bösroillig

ausgefprengten ungünftigen ©erücrjte über bas SBerf, bie Sarftetlung unb bie

Verpflegung', furg, über altes mit bem Unternehmen 3ufammenf)ängenbe, Ratten

genügenb ßeit getjabt, fid) felbft gu miberlegen. Sie Sluffütjrung ging r)errltct)

öonftatten, olme bie minbefte Störung ober Unregelmäftigfeit; bas Sßublirum

folgte mit atemlofer Spannung unb bradf) am Sdjluffe mieber in jenen un*

tjemmbaren, geräufd)ö ollen Sturm ber 93egeifterung aus, ber fid) nod) nac§

jeber Sßorfteüung miebertjolt rjatte. Sasfetbe galt üon ber Stuffütjrung ber

,2Balfüre' am folgenben Sage: feinem ber SKitmirfenben mar nad) allen

moerjentangen Stnftrengungen bie minbefte Spur ber Stbfpannung angumerfen.

9tiemann mar l)errttcr), grau ÜDcaterna unübertrefflich; fdjmierig gu be^anbeln

blieb einzig 53e|, ber bem ÜUceifter buret) fein übles Setragen fo mandjen

Kummer, fo manche Sorge bereitet. Um fo mein; mar es biefem barum gu

tun, alles in ©üte gum $iet gu führen. @s mar i^m ein Öeicfjtes, ben ®önig

bagu gu beftimmen, ben beiben Sängern ber männlichen Hauptrollen für it)re

Sßerbienfte ben St. 9Jcid)aelsorben gu gemäßen. 2)od) Ijörten mir ifm noefj

anberen £ages über bas allgemeine Urteil ber Öffentlicfjleit ftagen: ,bie >23at*

füre< fei ein r)errltcr)e§ SSerf, bis auf ben gmeiten 2Ift'; trjat)rfcr)einlicr) meine

man bamit bie SBotanfgenen. SDcan überfelje naef; alter Dperngemof)n^eit bie

®la\ena\)p, ftic&arb SPagner« Se6en. V. 20
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ipauptjadjc, baS ©an$e beS Aromas, unb fjalte fid) an bie bloß epifobifdjen

Öeftatten: Siegmunb unb Siegtinbe. 2Öie fe^r bieS allgemeine Urteil auf

ben 2)arftelter beS SSBotan gutfltfftel, Ijaben alle fpäteren Aufführungen gelehrt;

ber ÜDtafter lief? inbeß auf feinen Sänger nid)tS fommen unb nafjm ifm immer

in 3dnit}. Sei berfelben (Megentjeit rühmte er bie gormannfdje Überfefcung

beS 9ftbelungenrtna,eS in baS ©ngtifrfje: fie fei ein ,9)conument'.

©ang otme Coation für ben SanbeSljerrn ging es aber boer) nid)t ab,

ben ömpfinbungen ber berfammelten ^eftgäfte ließ fidt> biefer 3ro°n9 nid^t

antun. 2Bar eS boct) jebem bemüht, ba% einzig unter feinem (Sdjufc baS öroße

f)atte erreicht werben fönnen, mie biet if)tn bemnad) für ^erfon unb 28erf beS

fügten Reformators gu banfen mar. Sdjon mar gur Aufführung beS ,3iegfrieb*

(29. Auguft) ber 3ufd)auerraum berbunfett, bie gefpanntefte ©title eingetreten,

ja bie erften büfteren Sönc beS ©orfpielS tjatten begonnen, als fid) in ben

oorberften Si§reif)en $euftel, als SDcitgtieb beS ©ermattungSrateS, offenbar

taut ©erabrebung, bon feinem $ßla£e err)oB unb, ftatt einer in biefem Augen*

Mief fjödjft unpaffenben 9tebe, bloß mit fdjatlenber Stimme bie SSorte in ben

.ßufdjauerraum tjineinrtef : ,Seiner SOcajeftät bem Könige Submig II. bon

Bauern, bem großmütigen f^örberer unb Befd)ü£er ber Shmft, aus bollern

^er^en ein bbnnernbeS §od)!' Bon ben freubigften ©efüfylen bemegt, fiet bie

Berfammtung begeiftert in ben 9tuf ein unb baS bolle £rd)efter ftimmte lauten

Xufd) an. AuS bem ^intergrunbe ber ^ürftenloge ertjob fidt) bie t)ot)e ©eftalt

beS SDconardjen unb bie mieber tjerbortretenbe Beleuchtung fiel auf feine eblen,

bon bunflem £>aar umrahmten ©efictjtSäüge, als er unter erneutem £>od)rufen

unb taufenbfadjem lüdjerfdjmenfen bon ber Brüftung aus nad) allen Seiten mit

tjutbboüem £anfe fid) neigte, £ann trat er mieber gurücf, bie Beleuchtung

marb eingebogen unb bie Borftetlung nat)m ifjren ©erlauf. Unger, Sd)loffer,

£itt unb Be£, übertrafen fid) felbft, bollenbS bie unermübete $rau SOcaterna;

aber aud) $rau Sa*ibe mar als (Srba mieber auf it)rem Sßta^e. Aud) tjeute

hinterließ baS @rmad)en BrünnfutbenS, bereu SDcufif mit nichts anberem,

als bem ©rglütjen fct)neetger Alpengipfel fidt) üergteietjen ließ, unb bk gan^e

it)m folgenbe Sdjtußfäene einen übermältigenben Ginbrucf. SBie glüdlidj baS

(Gelingen beS Ungeheuren ben ÜDceifter felbft machte, marb SDenen red^t erfidjt*

litf), bie an biejem Abenbe beim §erauSftrömen ber 9)cenge in baS Beftibül

iljrerfeitS baS ©lud Ratten, itm — auf bem SBege bon ber Bütjne 311m £önig

— im fct)nellen Borübereilen gu gematjren, mie er mit freubigem ©efidjts»

auSbrud auf bem SSege ins Drdt)efter t)ier einem $reunbe auf bie Schulter

llopfte, bort einem Befannten bie £>anb brücfte, unb ebenfo fdmetl, mie auf*

getaudjt, ben Bliden berfdjmunben mar.

üftad) bem Sdjluffe ber ,©ötterbämmerung' (30. Auguft) überfliegen bie

Äunbgebungen ber Berfammelten alles $Ra$ beS bisher ©emo^nten. ^reubige

§oc§rufe auf ßbnig Submig mifc^ten fic§ in baS ©erlangen nac^ SSagner,
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ber ®önig fetbft ersten an ber 23rüftung ber Soge unb apotaubierte anfjaltenb.

D^idfjarb SBagner trat hinter bem Solange fjeroor. SRit bewegter (Stimme

fpracfj er SSorte be§ ^tbfdjiebe» unb be§ 3)anfe§: ,2)ie S3üt)nenfeftjptete feien

gu Enbe, ob fie mieberfefjren mürben, miffe er nid^t. Er f)abe ba§ lange üor*

berettete SSerf ein ,$eftfpiet' genannt, — mit mefcfjem ffted^te, fönne er eigentlich)

nicrjt jagen, ba in ben Stnnalen ber @efd§id)te in biefen Xagen fein $eft Oer=

geicfmet mar. E§ fei entmorfen im SSertrauen auf ben beutftfjen @eift unb

ttoüenbet gum Stumme feinet erhabenen 3ßot)itäter§, ©r. SOZajeftät be§ Königs;

oon 23arjern, ber tr)m nicfjt allein ein ©önner unb S3efrf)ü|er, fonbern ein

üücitfcrjöpfer be3 2öerfe§ gemejen. Oft fmbe er unter bem §ofm unb

©pott ber 3Stberfad)er faft bie Hoffnung aufgeben muffen, e§ ausgeführt gu

fefyen; nun e§ gu Enbe, unb mie ber S3eifaü ber Slnmefenben geige, nicfjt orjne

Erfolg, bürfe er e§ üietteicrjt bocfj ein $eft nennen. Er tjoffe nun, nidjt

mieber be§ £)ocf)mute3 gegiefjen 51t merben, menn er fage, mit ben $eftfpieten

fei ein Schritt gur (Setbftänbigfeit ber beutfdjen ®unft gefcfjel)en. £)b ein

foldfjer Schritt gefcfjefjen, ba§> merbe bie ßufunft lehren. ©etbft menn bie

t)inter ifmen tiegenben Huffüfjrungen aber autf) nur at§ ein erfter SSerfud^ gu

betrachten mären, fo mürbe biefer bod) üielteidrjt nicfjt gang nu|lo£ für bie

beutfdtje Äunft gemefen fein. 2)er Erfolg biefe§ $8erjud)e§ falle aber gum

großen Xeit at§ Sßerbiertft ben mitmtrfenben ^ünfttern gu — : ,id§ münfdje',

fo fcrjtofc er, ,bafj fie fid) mir geigen!' SDer Sßorfjang öffnete fidj: in meitem

§albfreife ftanben bie Gereinigten Äünftter ber «Sgene unb be§ £)rcr)efter§, in

ifjrer SJcitte §an§ fRid^ter, ba
r
um be§ 9Jceifter§ 5lbfcr)ieb§morte entgegen*

gunerjmen. 5)urcfj ifjren ©lauben, it)re Eingabe fei in erftaunticfjfter Söeife

ba$ oorgefdjrtebene Programm eingehalten morben, oon bem gubor niemanb

geglaubt rjatte, ba$ e§ möglich fei; fie altein fjätten ib,m gu bem Unternehmen

üDcut gemacht unb bi§ gum Enbe ifpre Streue gemarjrt. 3um legten ÜDcate

mieberbolte er ifjnen bm SDanf für bie Arbeit langer Xage, burc^macf)ter

9^ädt)te, ben SDanf, ba$ fie irjtn fo treu geholfen, ba% SSerf gu Enbe gu führen:

,Unb nun, ba mir fReiben muffen, ein f)ergiid)e3 £ebemof)l!' 2Ba§ in ben

(Gemütern ber 3uf
c*)ouer toäfjrenb biefer bebeutfamen ©gene tiorging, entgiefjt

fid) ber ©djilberung burd) Sßorte. SDie ungeheure Erhebung be§ 2lugenblicfe3

Gereinigte fid) mit bem beengenben ©efüfjte be§ <Sdt}eiben§, bem SBemufjtfein,

bie ^efttage feien nun mirflicr) gu Enbe. 9cocr) einmal loberten bie flammen
ber Segeifterung ^odt) auf unb in tieffter Ergriffenheit üerliefj man baZ §au§.

SBann mürbe man e§ mieber betreten?

2)er ^önig, bi§ gum legten 5lugenbticfe 3eu9 e oe§ 9r0§en SorgangcS,

fufjr fofort na<^ <Sc^Io§ Eremitage gurücf unb oon ba md) furger Erholung

gur ^otlmengetei. 3)ie Söürgerfrfjaft blatte e§ fidt) ntcr)t oerfagen !önnen, bem

geliebten ^errfd^er gum $tbftriebe eine ^utbigung bargubringen: bie Mee oon

ber Eremitage gum ^otlmengelfjaufe mar mit farbigen £amüion§ beleuchtet,

20*
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noit ba bi§ gur Valju roaren in Doppelreihen $adel* unb Sampionträger,

ouS bem Veteranen* unb ftriegeroerein, ber ^euenuerjr, au§ allen ©täuben

unb VerufSflaffen aufgeteilt. 9iicr)arb SBagner unb ber Vürgermeifter ber

Stabt mit ben äftitgliebera ber ftäbtifdjen Kollegien gaben bem ÜD?onarcf)en

baZ (Meite. 2tm ^enfter be§ SBaggonS fteljenb, laitfcrjte er ben legten SBorten

be§ SimftlerS, mit betten biefer in tieffter SRü^rung näcr)ft bem tjutbreierjen

©d)ufoe be§ Dfconardjett nod) einmal aud) ber Vatireuttjer SBürgerjdjaft feinen

Dan! abftattete unb mit einem öon bonnernbem 3ßibert)atl ber Stenge be*

gleiteten ftodjruf auf ben ®önig fdjtofj.

SCRtt reiftenber ©djneHe lichteten bie nädjften Dage bie 9teit)en ber $eft=

teilnehmet unb ber ^ünftter. Vei ber Verabfdjiebung oon ben if)m f)erglid)

ergebenen 9Jfttfifern be§ Drcr)efter§ fagte §an§ 9tidf)ter: ,2Ber§ erjrlidt) meint,

fommt ba$ näd^fte %av)x mieber!' (Sin begeifterte§ ,3a!' mar bie Stntmort.

Drotj ber öielen 5lbfc^iebe im Saufe be§ Dage§ mar ber am 31. Sluguft ftatt=

finbenbe leiste (Smpfang§abenb nod) überfüllt, unb bie näheren greunbe, mie

SDMmiba, @er§borf, $ürft £icr)tenftein, 9ftatl)ilbe 9Mer u. a. blieben nod) big

in bie erfte ©eptemberrooerje hinein. Die ungeheure ©rmübung biefeS gangen

üerftoffenen Vierteljahres machte fid) nun erft geltenb, mo fie burd) feine

neue tägliche 5lnfpannung feiner Gräfte gurüdgebrängt mar. ,Sd) bin/ fdjreibt

er (9. ©eptember) an $rau StRaterna, ,öon einer laftenben ©djroermut erfaßt

unb erfefjne nur ben Slugenbticf, ber midfj gur ßerftreuung fürjrt. Sn menig

Dagen, etroa nädjften Donnerstag gefje icr) mit ber gangen gamilie nad) Statten.

Von bort au§ grüfje id) @ie mieber, mie mir alle t)eute Sie au§ öoltftem

bergen grüben!'



XIII.

©0ix äüzn trnrlaßm

©in 23ierteljaf)r in ^ta^n: SSenebig, Neapel, Sorrent, 3iom, ^[oxm^. — 93enatf)rid)tigung

über ba§ Sensit ber geftjpiete unb auälenbe Sorgen barum. — öeimreije über 2ftünd)en nad)

SBatoreutt). — Aufruf jur 93egrünbung eines allgemeinen $arronattierein§. — D^ejultatloier

SBefud) be§ §ofrat3 Süfflipp in SSafireutf). — gnttuurf ber ^arfifal^idjrung.

TieS waren bie .Süfirtenfeftipiele be§ 3afjre3 1S76'.

SBoUte man mir beren 2Bieberf)olung *,umuten ?

Dlidjarb 33agner.

£er äfteifter äußerte im Verlauf be§ fotgenben SöinterS, feine QaiipU

empfinbung mäfjrenb ber gangen 2tuffüf)rungen fei ,9?ie roieber, nie nneber!'

gemefen. 9£ur mit biefem inneren $uruf, bk}tx: 93ejdjnjidjtigiing, rjabe er bie

Bi§ 5ute|t fitf) fyäufenben SBibrigfeiten mit Aufgebot alter 3etbftbef)errfd)ung

ertragen fönnen. SBem zuliebe t)atte er in feinem oorgerücften 9ttter, baS

eljer ber ööüigften 9?urje unb Schonung bebitrfte, biefe ungeheueren 3tn=

ftrengungen auf fiel; genommen? 23er fjatte if)m bafür gebantt? ,2öie

glängenb ber äußere Hergang in jenen fonnigen Sommertagen beS SafyreS 1876

fid) auSnatmt, burfte nadj alten Seiten f)in ungemeines 5fuffet)en erroeefen.

@S erfct)ien fer)r tuafjrfjaftig, ba% fo nodj nie ein Äünftter geehrt roorben fei;

benn tjatte man erlebt, bafj ein fotdjer gu ftaifer unb dürften berufen morbeu

mar, fo tonnte niemanb fid) erinnern, bafj je äaifer unb dürften 31t ü)tn ge*

!ommen feien. £abei modjte bodj aud) mieberum jeber annehmen, bafi, roa§

ben ©ebanten meines Unternehmend mir eingegeben, nidt)t» anbereS a(S Sfjr*

gei§ gemefen fein tonne, ba meinem rein fünftterifdjen Söebürfniffe eS boer)

gemiß genügt f)aben müßte, meine SSerfe überhaupt aufgeführt unb mit ftetS

anbauernbem 23eifatt aufgenommen gu fefjen. @S mußte mir beuttidt) merben,

ba^ mef)r bie SBerttmnberung über baS toirfüdrje ^uftanbefommen ber Unter*

nerjmung bie Xeihtafjme ber lt)öcr)ftert Legionen mir ^ugemenbet rjatte, als bie

eigentliche Söeadjtung beS ©ebanfenS, ber ba% Unternehmen mir eingab.

«Somit fonnte eS audj in ber ©efinnung meiner fjoljen ©önner mit ber fo

ungemein beneibenSmert mitf) Ijinftettenben Söejeugung jener Stnerfennung für
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oollfommen abgetan gelten, hierüber micf) 511 tauften burfte nad) bei* S3e=

grüjsung metner fjorjen ©äfte mir nicf)t bekommen, unb e§ fonnte mir nur

btö ©rftaunen barüber öerbfeiben, baf3 meinen 23üf)nenfeftfpicfen überhaupt

eine fo fjodfj etjrenbc 23ead)tung miberfafjren mar.'

Unb fo »erhielt e§ fid) in ber 2at. £er fjeftjubel mar oerraufdjt,

Patrone unb f^eftfptelg äftc meitrjin gerftreut; ein jebcr Ijatte nadE) Sftaftgabe

feiner (Smpfänglidjfeit unb feinet SBerftänbniffeS ertjebenbe (Sinbrücfe mit fid)

baoongetragen; nur menige aber oerfpürten etma§ üon einer SSerpftidr)tung

gegen ifjn felbft unb ba$ nun fdjmeigenb bafterjenbe £>au§, in meinem foeben

ba§> Unfägticfje, Unbefcr)ret6ltct)e öermirftidjt morben mar. ,£a|5 ein grofjeä

SDefi^it blieb, bafj fedfj§ Safjre oergefjen mürben, ef)e biefe§ £>au§ feine Xüren

mieber öffnen fonnte, baZ aljnte bamat£ nodf) niemanb.' 1 Stber meäfjalb arjnte

e» niemanb, ba bod) bk anwerft fdjmierigen Umftänbe, unter benen bie große

reformatorifdje Sunfttat fid) oot^og, für feinen äftitempfinbenben ein @et)eimni§

geblieben mar? (53 fonnte bocfj nid)t mäfyrenb ber 5eftta9 e felbft baran er*

innert unb etma eine Subffription unter ben Zeitnehmern berfelben eröffnet

merben! ©tatt beffen fdjfug ba brausen nod) monatelang eine fogenannte

,£ritif, b. \). in 2Baf)rf)eit eine £>erunterreifjung, 23efd)impfung unb <2d)tnäf)ung

be§ 2Berfe§, if)re f)ocfjgef)enben SBogen; unb ma§ erft at§ fd)amlo§ oberfläct)*

lid)e§ 3ei*url9g feuiIIeton baZ unmittelbare Gdjo jener Xat gebilbet, mürbe

bann oon ben öerfcrjiebenen SBerfaffem biefer Senate in S3uc§form gefammelt

unb trat in ©eftalt ganzer Srofdjürenfdjmärme nocfnnat§ an baZ £age§lid)t.

darunter jene berüchtigten ,9?üd)ternen Briefe au§ 93at)reutt) ' au§ ber geber

eine§ bamalä beliebten berliner SOcobeliteraten 2
, bie e§ bi§ auf 15 Stuflagen

brauten unb auf bereu leichtfertig friöole§ ©eptauber biefelbe äftitmelt be*

gierig laufctjte, bie ben Anrufen be§ 9tteifter§ gegenüber fidj gleichmäßig taub

unb ftumm bemie». £a§ eine oermocf)te jene ,$ritif bem lefenben ^ublifum

nid)t beizubringen, ma§ fie felbft nidjt befaß: einen begriff unb eine 23or*

[tellung baoon, ma§ benn eigentlich bie befonbere ©runblage unb ber mirf*

ticrje $med jener mcrfmürbigcn 21uffüf)rungen in ber flehten batjerifd^en Stabf

gemefen fei. 9J?an bi^futierte f)in unb mieber, ob ber näcfjfie Sommer eine

2ßiebert)olung berfelben bringen mürbe ober nidjt, otme ba§ entferntefte 23e*

mußtfein beffen, roa§ e§ mit biefer etmaigen SSieberfjotung für eine 33eroanbtni§

Ijabe unb ba$ erft in einer regelmäßigen Sßiebcrfefjr be§ üerein^elten Äunft»

ereigniffe§ bie ifjm gugrunbeliegenbe Sbee 311m tiollen 3Iu§bru<f gelangte! Unb

fo mar e§ benn nicr)t mef)r ai§ ein oereingelt auftandjenber ßicrjtblid, menn

3. 33. ber 23erid)terftatter ber &ölnifd)en Leitung, ber nod) gur $eit ber ©runb*

fteinlegung jene traurige 33rofcrjüre über ba3 ,@rünbertum in ber SJcufif 00m
Stapel gelaffen 3

, mitten in allem mattf)er<$igen eigenen §in* unb ^ergerebe

1
2(. b. ecf)orn, ,3tuci ÜKenf(f)enatter', ©. 329. — 2 «ßau l fiinbau. — 3 gjgl. ©. 16/17
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faft totber feinen SBiüen in bie 2öorte au§bradj: ,SSer fofdje Sonnen gu

brechen üermag, ift ein ©enie, ein Sßroprjet, unb in £eutfdj(anb ein SCRär^

ttirer bagu!'

2lm 14. (September, mittag^ ein Ufjr, begab er ftdj in Begleitung feiner

gangen ^amitie un° feinet treuen Barbiert unb gaftotumä Sdmappauf 1
, als

bienftbaren Ütofebegteiter», gu einem breimonatlidjen Stufentfjatt in ben (Süben;

ber ,amerifanifcf)e SDcarfd)' mu§te ifmt bie ÜDcittet bagu geroäfjren. 2Ibenb§ act)t

U^r in üDcündjen eingetroffen, normt er für bie eine bafetbft gu öerbringenbe

9^acr)t im §otel gu ben ,Bier 3arjre3geiten' Cuartier. Ruberen ÜDcorgen§

mürbe bie SReife fortgefe&t: über ben Brenner meiter rjinab nacfj ©üben. Um
11 Uf)r abenb» 5tnfunft in Berona, mo eine £>ote(fonfufion weniger 5(rger

a(§ Sachen unb ^eiterfeit erregte: ging e§ nun bocr) enblicr) ber erferjnten

Stusfpannung unb $erftreuung entgegen. Um ein Ufyr gu Bett, frühmorgens

bann in befter Saune Beficfjtigung ber (Stabt, ber ^ßiagga bei (Signori, ber

Sßiagga b'Srbe, ber Mirena, bann ein O-rürjftüd ä fStatiana am Ufer ber @tjdj.

£a§ mar am ;Xage nad) ber SInfunft, am ©onnabenb, ben 16. (September;

leiber machten ficf) fdjon am barauffotgenben Sonntag bie üfcadjroirfungen

ber oorau§gegangenen übermäßigen Stnftrengungen empftnbücr) gettenb. ,3täj

brachte', melbet er an 5euftd, ,ben gangen geftrigen STag im Bette gu unb

fjatte nac^t§ nod) einen ftarfen $ieberanfatt, fo ba% icf) mid) fjeute' (18. Sept.)

, erholen muß, um morgen nad) Benebig gu ge^en.' 2 tiefer ,(£rfjotung' biente

unter anberem eine in ganger $amitie nadjmittags unternommene Spagierfabjrt

nad) ber (Eottina SJcaffima, oon ber erft nad) (Sonnenuntergang bie ^eimfefjr

erfolgte. ,$ibi fjat rjeute bem £utfdjer, meit er immer bie Sßferbe l)ie6, bie

^eitfcfje meggenommen' fjeifjt e§ in ben eben ermähnten, abenb§ nad) ber

Ütüccfefjr gefcfjriebenen 3eilen an f^euftet, bie außerbem nod) fo oiete liebend

mürbige 3"ge enthalten, fogar bie Srmäfmung eine§, öermutüd) burd) ben

Stbreffaten empfohlenen, ,ßeitung3romane§ m ,Bat)reutl)er SagMatt', um

beffen gortfetjung bt§ gum Schluß er barin bittet. ,£er gute Better ©rojj

befümmert fid) roof)t bann unb mann um meine Ferren |>unbe?' Bon biefen

letzteren Ratten bie Äinber bei ber Stbreife mit tränen 2lbfd)ieb genommen.

,Se|t muß id) nur eine grünb(icf)e Ütufje unter ben 3erftreuungen ^aöen '

meidje nur eine anbere Umgebung bietet. Batb gebende id) mid) mieber mit

ben Stngetegenrjeiten be§ nädjften Sommert gu befdjäftigen; jeben Slugenbüd;

aber bin id) bereit, ba§> Nötige gu beforgen, um an ben S^nen fjinterlaffenen

Beforgungen nad) Sßftidjt unb Sraft midj) gu beteiligen.'

Um 11 Urjr früt) mürbe bann am Dienstag bie SSeiterreife nad) Benebig

bei öorliegenben 93anbe<2. — » 2lfs biejer einmal in 23anreutf) in einem 2Bof)ltätigfeit3fonäert

mitnnrfte, beiang ifjn ber Sfteifter in ben Weiteren keimen: .Sdjnapp' auf, mein §er§, unb

finge bem Schröpfet aller Singe.' — * «Briefe an %v. geuftel, 93aör. 93lätter 1903, &. 200.
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;3d) möd)te am liebften nie mcl)r öon Sluffityrungen t)örcn.'

angetreten, roo er um 1
/24UJjr nadjmittagS gu achttägigem ^erroeilen eintraf

unb in bem, geuftef im öorau§ al§ Ibrcffe angefünbigten Hotel de l'Europe

abftieg. ©(eict) am erftcu 9(bcnb gab cS eine jener in ber Sagunenftabt fo

gebräudjltdjen ©erenaben burdt) DolfStümtidje ©änger, Arbeiter am 5(rfenat:

Ijeitere unb ernfte, reiigibfc ©cfänge, auf ben SSunfct) öon grau Söagner

auet) jene uralt üenegianiftfje £afi>2)Mobie, bie ßangone bei Staffo, bie einft

in ber ,Xriftan'=3eit ber ÜDceifter t)ier nacr)t§ mit fotdt)er Ergriffenheit üer*

nommen 1 unb auf beren klänge Sifgt feine ftjmpfjonijdje 2>id)ümg aufbaute.

(£§ erfreute tfm, im Verlauf biefer act)t Sage ben (Seinigen, inäbefonbere ben

Äinbern, bie 9?eige ber bella Venezia gum erften %JlaU gu geigen, fie auf

ben ÜHarfuSplajj gu führen, mit it)nen buret) bie Kanäle unb auf ben Sibo

gu fahren unb ben einft öon it)m beroofmten ^Salaggo ©iuftiniani gu befugen,

in metdjem ber groeite 2lft be§ ,£riftan
(

, ba§ 9^acr)tgefprädt) ber £iebenben,

fomponiert mar. ©elbft jenen, bama(3 öon il)m gu feiner SBermunberung

entbeeften, auSgefprodjenen 95eret)rer unb früt)eften italieniftfjen Stnfjänger, ben

öenegianiferjen SKufifteurer Suigt Seffarini 2
, traf er natf) fo langer 3tt>ifcr)en*

geit roieber an. SBeniger befriebigenb gematteten fid) bie $erfud)e, au3 ben

bortigen SEtjeateröorftetlungen irgenb eine gelegentliche Anregung baöongutragen.

Stud) blieben erneute Unfälle öon Unmotjlfein nietjt au§; einige Regentage

befamen irjm nidt)t gut. ,3m übrigen', fjeifjt e§ in einem an §iü gerichteten

(Schreiben üom 23. September, in 91nfnüpfung an bie fjinter ifmt liegenben

gemeinfamen (Srlebniffe be§ Sommert, ,bin ict) fefjr ber SRurje bebürftig unb

möchte am liebften nie mel)r öon Stuffürjrungen u.
f.

ro. fjören.' Srotjbem

empfanb er feine anorbnenbe Sätigfeit in begug auf ba% 23arjreutr)er Unter*

nehmen nur al§ geitroeitig fuspenbiert, unb er t)atte bie für ben näcf)ften

Sommer in 3lu§ficfjt gefaxten Sßieberrjotungen ber geftfpiete no^ feine§töeg§

aufgegeben. 9?ur bie unfügfamften, anfprucpüollften ©(erneute roünfd)te er,

toenn irgenb möglict), gur Sßermeibung entbehrlicher Irritationen au§ ber

fiinftterijdjen föörperfdjaft auggufReiben, um fid) ftatt beffen mit einem ,if)m

gang oertrauten, innig gugefjörigen ^erfonate gu umgeben, mit toeldjem er

jebergeit toar)rr)aftig umgeben tonne'. Stucr) mar e§ §itl geroefen, ber it)u —
gum Grfatj ©cariaS — auf ©ietjr aufmertfam gemacht unb burd) biefe

Empfehlung fein üotteä Vertrauen für fernere 9?atfdjläge geroonnen t)atte.

Sn biefem, ftreng üertrauftcfjen, ©inne
fpriest er fid) bat)er in biefem Briefe

gang fo aufrichtig gegen itjn au§, mie er e3 fonft mof)t nur in münbtidjer

Unterrebung, um fid) ba% £>erg gu erleichtern, getan t)aben mürbe. ,9Jüt 23et$

ift e§ mot)t — feinem 23enerjmen nacr)! — gang au3. %<$) traue felbft 9?ie=

mann nidrjt meto*, namenttidr) roenn er erfährt, ba$ llnger, roetdr)en tef) je^t

mieber für ein 3af)r ftubieren laffe, ben ©iegfrieb behält.' SSir ^aben biefe

1 »onb III (112) bei üorltegenben 3Berfe§, ©. 193. — 2 g6enbajri&ji ©. 195.
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Äußerungen über gtoei, füitfttertfct) fonft üon ifjm fo r)oct)geicr)äfete SJcitmirfenbe

tjier niajt unterbrüdt, weil mir ein üKtfjöerftänbniä berfelben burd) ben Sefer

für ganz au§gefcr)foffen galten: auf ba§> unumwunbenfte fjat er fpäterrjin in

feinem ,9iütfblid auf bie Söürjnenfeftfpiete' bie f)ol)e 23ebeutung irjrer Seiftungen

anerfannt unb gewürbigt. (£3 befunbet fid) barin ober unwiberipredjtid), wie

fefjr er bod) unter fo mandjer Anmaßung oon biefer Seite $u leiben gehabt,

bk er ficr) für bie ßufunft 9.ern erfpart gefefjen rjätte!! 2ro|bem fügte er

fiel) int ooraue gebulbig in bie erneute Au§ficf)t auf äfjnticrje beüorftefjenbe

SSetäftigungen, al§ ifjm §ill halb barauf in einem fjübfcrjen ergebenen ^Briefe

feincrfeitS anempfahl, bie 53efefeung ber einzelnen ^artieen fo oiel at§ irgenb

möglicf) unoeränbert zu Beiaffen.

$aft gleichzeitig, erreichten itm wärjrenb eben biefeS Sßenebiger Stufend

F»atte§ ein 33rief be§ Äönig* unb einer oon ^euftet. £ er erftere erfreute ifjn

burd) bie barin ausgebrüdte gleichmäßige 3£ärme unb 33egeifterung: er erfat)

barau§ oon neuem, bau fein erhabener Söefdfjüfcer nid)t bloß an ben empfange»

neu ßtnbrücfen feftr)ielt, fonbern ba$ er oor altem ben 23arjreutrjer ©ebanfen

erfaßt fjatte. ,£er Äönig r)at mir nad) QSenebig ganz f)errlid) gefdjrieben.

@r ermahnt midf) jur Ausbauer unb ^ortfe&ung, melier er alle» übrige r)int=

anfefcen werbe.' 1 hingegen melbete ber S3rief $euftet§ al3 Qrgebniä ber

erften ungefähren, oorläufigen Aufteilung ber gefamten 33ilanz be§ Unter»

ne^menS eine 8ct)ulbenlaft oon ungefähr 120000 9Jcarf! £ie Sorge um
tr)re Tilgung oerfolgte ben SKeifter auf feiner ganzen ,@rrjohing3 '»Steife.

SBcr foltte fie if)m abnehmen? 23ar e§ bod) fo, a(§ ob er, ber Sal)re lang

feine prjrjfifcfjen, moralifdjen unb geiftigen Gräfte bem großen Deformation»»

merfe aufgeopfert unb bei beftänbigen entfd)äbigung§tofen Reifen unb Aufent»

fjalten audf) feine finanziellen Sättel nidjt gefront, baZ atle3 bloß" feiner au§»

fcfjlieJ3(id)en perfönlicfjen (Genugtuung, gleicfjfam 3U feinem Vergnügen auf fid)

genommen rjätte! Unb boct) mar, nad) feinem ©efürjt, bie Sage ber £inge

oor unb nad) ber erfolgten Satfadje ber 23afireutrjer Aufführungen eine

Wefenttid) oerfcfjiebene ! ßben besrjalb rjätte ifjm fo oiel baran liegen muffen,

fie um jeben ^rei§ überhaupt nur erft guftanbe gu bringen. ,<£§ mar etwas

anberes', fcrjreibt er in biefem Sinne an teuftet, ,einem allgemein angezweifelt

ten Unternehmen im ooraus SBorfcrjüffe §u üerfdf)affen, al§ einem zum ßrftaunen

alter Sßelt burd)geführten eine energifcf)e 2eitnat)me guguwenben, wenn aucrj

(fet)r natürlich) biefe nur bei einer geringen Anzatjl wirftid) Segeifterter unb

Zugleich SSermögenber üorau3gefe|t werben barf.' £en hierfür ju oerfaffenben

Aufruf an bie Patrone im allgemeinen behielt er fid) für bie erfte größere

9?aft auf feiner Steife oor, um ifjn at§bann geuftel znsufenben unb bem

Rapport be§ Söerwaltungsrateä anfügen zu laffen. Sieben biefem Aufruf ge»

1 «riefe an ^riebrtd) Ofeuftel, Sanrcut^er Blätter 1903, 6. 201.
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backte er aufcerbem fid) an einige ber ooraüglicfjften Patrone im befonberen

mit ber Sitte ju menben, fidt) an bie Spi|e einer oon irjm perföntid) au§=

gel)enben 3ubffription §u ftetlen.

Sn Sologna bereitete ifjm — al§ ,(Sr)renbiirger' ber Stabt 1 — ber bor»

tige SgnbifuS bei feiner 5tnfunft einen feierlichen ©mpfang. 9cacf) smeitägi*

gern Sermeilen bafetbft bifbete Neapel bo§ näctjfte Üieifesief. Stm ^reitag,

29. September, traf er um 10 Ut)r abenbS fjier ein. Gin langes 8nÄ.

rufien mußte it)n unb bie Seinigen öon einer ununterbrochenen, mef)r al§

jmanjigftünbigen g°f)rt erholen, moran ficr) bann anberen Sageä ein Keiner

Spaziergang, nachmittag* Siefta unb ßeftüre, abenbä eine entgücrenbe Slafyx*

partie auf bem ^Jceere unb eine ^romenabe auf ber Gtjiaja anfdjloß. bereits

am 1. Cftober ging e§ bann über ßaftellamare nad) Sorrent, um bort für

einen fedj»möd)igen 2utfentf)alt eine paffenbe 2Sof)nung 511 fudjen. ,2eiber

rjatf mir niemanb §u einem guten Unternommen, unb mußten mir aüe3 mit

großen Sefdjmerben unb Cpfern erfaufen.' 2 Gr fanb ein t)übfcf)e§ £>äu*dr)en

neben einem großen 0aftf)o*f (£>otet Sittoria) unb feljrte einftmeiten, nact) einer

genußreichen $af)rt ootl prächtiger lanbfd)afttid)er Stusblicfe, abenb§ — für

einige Übergang*tage — mieber nact) Neapel gurücf. 3ßa§ if)n t)ter in erfter

3fletr)e gu morjttuenber gcrftreuung feffette, mar baZ Sergnügen an bem be=

rauid)enb (ebenbigen, tollen treiben auf Strafjen unb ^läfeen: ootfötümlid)

im üpptgften Sinne be§ 2Borte§. Spazierfahrten in bie Umgebung, auf unb

über hm s£ofitipo, nad) Gapo bi ÜDconte, auf ber SSta SStttore (Smanuete,

Sefudje be§ 9catioualmufeum§ unb eine§ 93otf§tr)eater§, abenbticfje Spajier=

gänge auf ber Gfyiaja bei munberooüftem ftaren 9Jconbfcf)ein füllten oon früt)

bis fpät biefe menigen Sage au§. 3lm 5. Dftober erfolgte bie bauernbe Über*

fiebelung nact) Sorrent. 9iod) bei ber Stbfafjrt unterhielt itm ber 9lnblicf

fcr)mimmenber Settier, im Speere bie Sou§ mit bem 93cunbe auffangenb:

unter ifjnen ein 3unge, burrf) feine braune garbe, feine Sd)önt)eit unb Se*

fyenbigfeit ftcf) aulzeidjnenb ,
,mie birett au£ ber SBerfftatt ber Dcatur'. Stuf

bem Scfjiffe mieberum Sotfsfänger, ©uitarriften unb Siebter, mit if)ren frönen

9caturftimmen, ^eiteren unb ftagenben ßiebern; baju ba§ bunfetbtaue SDceer

unb bie alles begreiu,enben blauen Sinien ber Serge. föier enblict) fanb fid)

bann bie erroünjdjte gleichmäßige Ütufye. ,Gs gefällt uns tjier oorgüglict)',

fcfireibt er barüber an geuftel, ,nur mar es Qdt, in ein 2tftorboerf)ältms mit

einem §otet ju treten, ba fonft aller 3lufentr)alt rafenb foftfpielig ift.' 511»

Öeftüre biente ifjnt bie fran^öfifcfie Ausgabe oon Sismonbis @eftf)id)te ber

itattemfctjen Staaten, bie it)n im f)öd)ften örabe feffelte unb, mit einigen

Unterbrechungen, nodfj bis 311m Seginn bes neuen Saures beschäftigte.
3 ©e*

1 33gl. ©. 21 u. 33 be$ üorliegenben 23anbc3. — 2 93riefe an griebrid) geuftel, 93agr.

SSlätter 1903, 3. 201. — 3 j. Ch. L. de Sismondi. Ilistoire des republiques italiennes
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legenttidje Stuspge oon t)ier aus mit ber gangen gamilie, em ©fctritt nact)

bem 2)eferto, Spaziergänge nad) ben romantifdjen Sdjtucfjten, eine gafjrt nact)

Gapri, um 8 ll^r morgen* unternommen mit abenblidjer Seimferjr hä (Sternen*

regen unb ÜDceeresteutfjten, meiterfjin eine Partie nad) Pompeji fügten fidt) an*

mutig ein, unb gemiß mürbe ber 2lufentr)alt feinen 3me<f nict)t t>erfer)tt fjaben,

menn ijjn inmitten einer lieb ticken Sftatur, roeit entfernt oon ber norbifdjen

^eimat, ntcr)t boct) immer roieber bie forgenooüen ©ebanfen an ben Stanb

feines Unternehmens umfd)märmt fjätten. ,2Bir leben tjier', tjeifjt es in einem

Schreiben, bas grau SSagner (12. Dftober) in ^Beantwortung eines Briefes

oon £)ilt an tiefen richtete, ,mir leben tjier mit ben Äinbern ganz roie gu

|>aufe, fefjr rufjig unb regelmäßig, unb fönnen nodt) fpät abenbs ber £uft

unb bes Sanbes uns erfreuen, — roenn nur bas >Dua(f)atIr, roie unfer

2Jceifter es nennt, nicr)t märe, b. I). bie nieten, oieleu Sorgen, um zum >2Bat*

fjatt' zu gelangen!'

©egen bie ÜDcitte bes SDconats begann er eine 2trt oon örunnenfur mit

23id)t)*2£affer unb. täglidjen Spaziergängen in ber Morgenfrühe, bie itmt an

biefen rjerrticken Ufern mol)l zu befommen fcfjienen. Seiber ermies fidt) bas

fjübfdje £>äusdf)en, in bem er gunäd^ft fiel) eingemietet, nad; taum je^n Stagen

Slufenthalt als etmas feucht, unb es mar roenig erfreulich, anftatt bes im

übrigen angenehmen unb behaglichen £>eims, mit feiner ^erraffe unb feinem

Dtioenrjain, in ben britten Stob; bes großen Rotels gießen 31t muffen. ®ie

$rage, ob er bie 2tuffüf)rungeu im nädjften 8af)re mieber aufnehmen folle,

beschäftigte itm unausgefe^t. deiner ber beutftrjen dürften, meldte bod) mcr)t

ermangelt Ratten, bk ausübenben Äünftler mit ifjren Drbensoerteirjungen aus*

Zuzeictjnen, fanb fidt) Heranlaßt, ifjn ju befragen, roas für if)it zu tun, roie ir)m

bei feinem SBerfe beijuftefjen ober ju fjelfen fei. Sn biefem Sinne t)atte er

fitfj gfetcr) in ben erften Sagen naef) feiner 31nfunft in <Sorrent an geuftel

ausgefprodfjcn: ,@s bebürfte nur eines 3tnftofjes, um barüber aufzuflären, bafc

meine Semüfjungen nicfjt nur burd) Drbensoerteilungen an bie ÜDcitmirfenben,

fonbern boef) auef) bireft mir buref) Slnertennung gu (otjnen feien, als meldte

id) natürlict) nie etmas anberes oerfterjen fönnen merbe, als £eitnat)me an ber

£ecfung ber Soften, bie bod) unmögtict) mir zur Saft gelaffen merben bürfen.'

3n bejug auf bie unter ben Patronen bes Unternehmens befonbers gu beoor-

§ugenben ©önnern nennt er in biefem Schreiben (00m 6. Dftober) ben fdjtefi*

fct)ert ©rafen ÜDcaguis 0. Utlersborf, ber fidt) if)m bereits 31t fernerer Betätigung

bereit erflärt \)aht unb ber biefes Berfprecrjen in ber $o(ge auet) in ber mür*

bigften SBeife einlöfte. 1 ,3ct) merbe aber juöor mit -Serrn 0. 9tabomi£ audf)

du nioyen-Age $ari3 1840, 10 93be.). — » £ie3 gejdjaf) Anfang ^uli 1877) burd) bie bore

Sinfenbung öon 5000 Wavt für feine Verfem unb jeinen <ßatronat3anteit (ügl. 23arjreutr;cr

Stattet 1898, 3. 188). Ratten aüe Patrone )o gefjanbett, fo Ratten bie geftjpiele i^ren

regelmäßigen, nur nadj bem Srmeffen be§ SOiciften? geitmeiltg unterbrochenen Verlauf nehmen
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fjicrüber micf) in ba§ 33ernef)men fe$eit, um toomögtid) fofoit ein Komitee

hierfür guftanbe ju bringen. 2)e§ weiteren gebenfe icf) ben 'Hat meiner $reunbe

barüber einholen, ob icf; für eine ©ntfdjäbigung mtcfj an ben ttaifer menbe.

hiermit märe öielteidjt and) ber SBeg betreten, um bie oon mir gu petitio*

nierenbe fernere Unterftütmng ber Batireutfyer 23üt)nenfeftfpiele at§
s
Jveicfj§*

regierungyOortage an ben [Reichstag 31t bringen, hierin ftar gu merben,

bebarf e§ nun einiger $eit, wridje gtücHidjermeife jefjt nodj gar ntdjt öer*

loren ift, ba erft im 9ioüember mofjt atte§ beijammen unb ^u ©cfdjäften

aufgelegt ift.'
1

Sftcrjtsbeftomeniger tat er einftmeiten auf bem SSege priöater 2lnfnüpfum

gen bie erften (Schritte für bie Erfüllung feiner äöünfdje unb 9lbfid)ten, inbem

er fidj (10. Dftober) an bie Stbfaffung eiue§ Sin* unb 2lufrufe3 an feine

Patrone machte, roeiterrjin an ben ©rafen (2djteini| (13. Dltober) unb an

ben foeben ermähnten greunb unb ©önner 9tabomit} manbte (14. Dftober),

um nacr) beiben Dticfjrungen f)in eine <2cf)i(berung ber augenbiicfiid)en Sage

be§ Unternehmend §u geben. 3n einem au§fül)rtic^en, an ben ®önig geric^te=

tett Schreiben, beffen Slbfaffung Ujn mehrere Sage (18. big 21. Dftober) in

?infprud) nafjm, madjte er biefem ben Borfcrjtag, burdf) einen geeigneten 25er*

treter im Bunbeärat bie $eftfpiele bem 9teicrj 311 empfehlen, ober feinerfeitS

baZ ©ange §u übernehmen. 2 2Sa§ öon aufeen rjer an um herantrat, mar

nid^t eben tröfttidjer $lrt, üietmefjr au§fcr)tte^tid^ jene — an abfurben 9Jci^

oerftänbniffen unb bö§mittigen (Schmähungen reiben — 23rofd)ürenau3taffungen

ber Ferren Sinbau, @d)tetterer unb ®onforten, bie ifjm ^um Überftufj nod) burd)

bie 33uct)rjänbler fat§ £>au3 gefanbt mürben! 3flle§ ?(nerfennenbe blieb t)ier

in ben ©renken be§ 9ftd)t3fagenben , Unbebeutcnben, ber Dteft unbegreiflich

burd) (Sinfic^t§Iofig!eit unb ^ßerfibie, geeignet gur Stufmüfjtung aller im $ubli*

!um öortjanbenen fd)tecr)ten Striebe ber Berf)öf)nung unb Begeiferung be3 @e=

teifteten, unfäfjig, nur einen ©d)ritt in ba% erfd)toffene ©ebiet einer ibealen

beutfd)en Sunft mttjutim. Bon ^ari§ ^er tarn bie ®unbe, ber Xrauermarfd)

ouS ber ,®ötterbämmerung' l^abe in ben ^aSbetoupfcfjen Äon^erten einen

fonberbaren ©rfolg gehabt, an ben fid) im s£ubütum tobenbe kämpfe jmifeben

founen, unb ber ,9?ing beS Nibelungen' märe öor ber Auslieferung an bie Sweater bemafjrt

geblieben. — » 93riefe föicbarb SBagncrS an griebridj geuftet, SBahrcurher «Blätter 1903, @. 201.

— - ,£a3 Nächftiicgenbe', lägt er ftc^ barüber in einem Briefe an geuftet (23. Sftoöember)

vernehmen, ,eri"chien mir immer noch eine ?(ufforberung an bie bisherigen jyürberer meiner

Unternehmung: ich öerfaftte eine jolcfje unb überfanbte fie ^hnen (etma 8. ober 10. Dftober)

mit ber Sitte, biejetbe ^hrem 93crid)tc au bie Patrone beiäitfügen. $u gleicher Qät febrieb

ich aber aud) in jehr auefüfirlid)er SBeife an ben ffiömg öon 33aöcrn, unb fügte in ben feaupU

}ügen hm ^tan einer SSerfaffung bei, nad) roelchcm ba§ Theater mit allem Qubet)öx gegen

Übernahme jämtlicfjer barauf taftenben (Schulben öom Staate erroorben unb bem ©tabt=

magiftrat öon SBaöreuth jur Verwaltung übergeben merben foüte.- (Briefe an gr. geufte1
/

93anreuther Blätter 1903, ©. 202.
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ßifcfjern unb 2(pplaubierenben unb nierjt weniger als gtoci Quelle (!) gefcrjloffen

flätten. Selbft jene CrbenSau^eicrjnungen aber, mit benen bie fürfttidfjen

£>errfcf)aften feinem *ßerfonal gegenüber fo freigebig gemefen toaren, tjatten

für ifjn nur bie unangenefjmften üftiefmirfungen, inbem bie babei §u lur^ ©e=

fommenen fid) für übergangen gelten unb fidj befdjtoerbcfürjrenb an irjn

manbten. 2)ie£ betraf fomof)! einige Drcrjeftermitglieber 1
, mie u. a. aucr)

ben Slrcrjiteften 23rücfmaib: biefer mar ungerechter SSeife teer ausgegangen,

mäfjrenb SBranbt oon üerfergebenen Seiten mit SluSgeid^nungen überhäuft mar;

meStjatb irjn benn audj ber SJceifter in einem Schreiben an -ipofrat SDüfflipp

(31. Dftober) auSbrücfticf) unb in üotler Überzeugung gur entfprecfjenben 2(n*

erfennung empfarjl. 2}on ^rau Succa !am bie (Sinlabung, ber foeben öor«

bereiteten Aufführung beS ,9^iengi' in ^Bologna perfönlidf) beiguttjoljiten. Un=

möglich fonnte er fiel) neben allen irm bebrücfenben ferneren Sorgen and)

noer) auf berartige SBerfocfungen eintaffen. ,3crj »erlange ganj unb gar nidfjt

nadf) Xriumprjen unb ©rfolgen, icf) mit! nichts als (Srrjolung unb 9M)e. $u
biefem 3mccf *)aDe id) m^ beeilt, naefj Sorrent 31t gefangen, um r)ter in

größter ßu^üefgegogen^eit gu üermeilen, niemanb fetjenb als meine Familie.

3er) bemunbere oon §er§en Srjre unermüblicfje Snergie unb münfcfje S^nen

bie größte 33efriebigung berfelben; meinerfeits bebarf itf) feiner meiteren @e*

nugtuung als ber, roelcfje Sie mir in 23aOreutrj' (S. 298) ,in fo reifem Stftafje

erteilten, inbem Sie mief) bamit gugtetdr) ehrten unb erfreuten.' 2

Sn ben legten Söocfjen biefeS Sorrentiner Aufenthaltes erfcrjten oon

Neapel tjer ÜDMmiba oon 9tteofenbug, um für fidt) unb — 9iie|fcf)e in feiner

9?äf)e Quartier gu machen unb in ben junäcfjft liegenben Tillen eine paffenbe

2Sof)nung 51t fucfjen. £er 9tteifter mar gerabe mit einem offenen 23rief an

^ßrofeffor SJconob befcfjäftigt, melcfjen biefer balb barauf in feiner ^arifer

Sfteoue gum Abbruch braute. (5S Rubelte fiel) barin um feine angebliche SSer*

ad)tung aUeS ^-ranäöfifdjen unb bie aus biefem fünftlicrj genährten Wifc

oerftänbniS feiner magren 5tnfict)ten burefj gemiffenlofe Scfjürer unb öefeer

abgeleiteten ©egenfäfee gmifcfjen ifmt unb bem frangöfifcfjen ^ßublifum. ,3Weme

Satireuttjer Sßürmenfeftfpiele', fjet^t eS in biefem S(f)riftfrüd:, ,finb oon @ng--

länbern unb ^rangofen richtiger unb fenntniSüoUer beurteilt morben, als oon

1 2)er Äöntg fyatte ben Äonäertmeiftern ©rü$mad)er unb gleifdjfiauer, fotüie bem

Dboiften 2Biepred)t befonbere Sßerbienftmebaiüen jufommen {äffen, rooburd) fid) ein berliner

ipornift §urüdgefe£t füllte! — - 3>a3 franjöfifcb, gefdjriebene Original (com 14. Dftober 1876)

beginnt mit ben djarafteriftifcb.cn SBorten: ,Carissima Amica! Di tanti palpiti aecordez

moi un long repos! Je ne veux absolument pas de triomphes, ni de eucces, ni rien

que de repos, de la tranquillite
-

etc. Gr erftärt fid) barin noef) bereit, if)r über bie für

Bologna beabfid)tigten 2tu3laffungen fein Urteil auljufprec^en; al§ fie aber ad)t Jage )>äter

irjn beim SBorte nab^m unb iljm in ber Zat ein SSergeic^niä biefer Striche mit ber Sitte um
fein ©utadjten unterbreitete, fanb er fidj fetbft b,ierju unfähig unb erftärte ifi^r biel in

einem ©djreiben öom 22. Dftober (SifetS ©eburt^tag .
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bem allergrößten Seite ber beutfcrjen treffe. 3dj glaube, biefe ©rfdjeinung

bem oerbanfen gu muffen, baß eben gebitbete ^rangofen imb ©nglänber burd)

eine eigene felbftänbigc Kultur baju auSgerüftet finb, gerabe aucr) baZ Eigene

unb ©elbftänbige an einem irmcn bi§r)er frembcn Slutturprobuft gu erfennen.

Sie, t)ocr)geer)rter $reunb, liefern mir für biefe 9tnnaf)me bie gutreffenbfte

Söeftätigung. Sie fucrjten unb erwarteten ba% anbere, ber fran^öfifcrjen Kultur

bisher Slbtiegenbe, Originale, ©elbftänbige, meld)e§ ©ie mit bem öon Sfynen

Sefeffcnen Dergleichen unb mit beffen Anregung Sie fid) bereichern !önnten.

2Bie totjnenb bün!t mid) nun mein (Sirfolg! S33a§ rjätte icrj Srjnen bagegen

bieten fönnen, wenn id) midf) bamat§ in $ari3 ben ^orberungen be§ fran^öf^

fdfjen Cperngefcrjmacfe» affommobiert unb mir baburd) eine Stellung unb

oietleicrjt ©rfotge bereitet rjätte, mie mancher ^eutfcrje öor mir fie fcrjon ge=

mann?' Äaum fünf SDcinuten öom öotet Sßittoria entfernt fanb ftdf» bie

SBtlla 9?ubinacci als geeigneter 2tufentr;ait für bie ,3beaiiftin' unb ifjre 23e*

gteiter, beren SSorjtergefjen fie nacf) tfjrer fetbfttofen ©emorjnrjeit in unermübe*

ter ©orge, gütig unb tiebeöolt mie eine ÜDcutter, ifjre $eit unb Gräfte mibmete.

S§ waren bieg außer Diiefcfcrje ein 20järjriger ©crjüter be§fetben, ber tr)m

öon Safe! au§ gefolgt mar, unb ein neugewonnener fyreunb, ein gemiffer

Dr. phil. Sßaul 9?ee, bem 9Jceifter burdj fein fa(te§ pointiertes SSefen äußerft

menig ft)rnpatr)tfcr). ,,3wifd)en beiben Eitlen ^errfctjte ein tiebenämürbiger

rjetterer S5er!er)r ; man tat fo, als ob alle§ beim alten märe. SSagner unb

er', behauptet 9^ie^fct)e felbft, Ratten fid) gcbärbet, als ob fie fet)r gfücffidr)

mären jufammen^ufein, im ©runbe aber fyabe man fid) — itidjts gu fagen

gehabt.' Sem SJceifter unb ben ©einigen fiel r)auptfäct)ticr) ba% eine auf, ba%

ber junge ^reunb, bereite in Satoreutr; ftumm, in fid) gefe^rt unb gurücf*

rjaltenb, oottenbä ferjr angegriffen fct)ien unb ^iemlicr) ausfd)tießlid) mit feiner

@efunbf)eit befdjäftigt fict) geigte. Übrigens !am e§ — tro^ ber narjen 9tact)bar*

fdjaft — !aum gu mefjr a(§ einem gmei* ober breimatigen gufammenfein.

Sa3 SSetter mürbe in ben erften 9?oüembertagen täglicfj rauher unb unfreunb*

tiefer; ber 9corbminb Mies unter grauem £>immet fatt über bie Weite SBafjer«

fläche, baZ fcfjmargblaue 9Jceer trieb feine fdjaum gefrönten Sßetten; am 6. 9?oo.

würbe ber 23efd)iuß gefaßt, ben fo liebgewonnenen Stufenthalt, anftatt, wie

urfprünglidf) beabfidjtigt, in etwa öiergefjn Sagen, fcrjon am fotgenben $or*

mittag abzubrechen.

Sin freunbtidjeS £eben§geic§en au§ ^Deutfcr)(anb in biefen legten ©orren*

tiner Sagen war ein Srief §ecfets au§ 9Jcannf)eim, worin ü)m biefer melbete,

er fjabe fict) bem &ermaltung§rat gegen bie Grtaffung eitteS girfutarS wegen
Sechmg beS SJefigitS au£gefprod)en. ,Sie bittet aufzubringen, ift unfere
©ac^e, unb id) bin ber Meinung, ba% bie§ burcrj Briefe unb perföntid)e

Söefucfje bei ben mirftid)en grennben gejdjefjcn fotl.'
1 Se* Weiteren fei ifmt

1 Muä) jdjrteb id) ben Ferren roieber^olt', Reifet e§ toetter in jenem öedelfäjen 93riefe
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ber ©ebanfe-gefommen, ob e§ nicfjt öielteicrjt gu ermöglichen wäre, baß im

Satyre 1877, ftatt ber bisherigen brei, oier Aufführungen be§ ,9?inge§' ftatt*

fänben, um bie @innaf)me ber erften Aufführung gur Secfung be§ SDefigitg

gu oertoenben. Üöftt Dfadjt fonnte ib,m barauf ber äfteifter (3. 9?oü.) banfenb

erroibern, ba§ er toirftid) ber erfte fei, oon bem if)m in biefer Angelegenheit

einmal ein ftimpatrjifcrje§ Seben3geicrjen gufomme. ,§err $euftet tjat fidj bis*

Fjer burcfj mdjtä anbereS öernerjmen (äffen als burd) Stfjrecfbericfjte über ba%

antoacrjfenbe 2)efigit, gegen roetcfjeS man nun eingig oon mir Rettung anfpricrjt.

©ut! Scfj fjabe mein ßirfular aufgefegt unb 3ugefdt)icft; idf) fjabe in Berlin,

unb beim Äönig ü(on) 23(atjern) angefragt — ofjne nodj Antroort gu ermatten.

Sfjf ©ebanfe einer öierten Aufführung für ba$ 2)efigit ift, uuter foldt) elenben

Umftänben, geroiß ber anftänbigfte; nur roirb man mit ber 33egat)tung geroiffer

Dünungen nicfjt fo lange warten föunen. £a id) nun überhaupt ntdjts roie

(StenbeS feit ber ©eenbigung meiner $eftfpiefe erfahren, unb e§ bei mir fo

ftetjt, bafc mir eigentlich fern
-

große Suft gur äöieberfjolung unb gortfetjung

gemacht roerben müßte, roenn icfj meinen grengenlofen SBiberroitten gegen jebeS

S3efäffen bamit überroinben fottte, — fo roarte icf) nur eigentlich nocfj auf

eine redt)t nteberträcr)tige (Srfa^rung, Ut micf) entfcrjeibet, alles abzubrechen,

unb im bucfjftäbtidiften «Sinne. Scfj roerbe bann ootlftänbig oerftummen unb

lautlos atteS, roa§ ha ift, ben ©laubigem ber Unternehmung übergeben, gang

roie bei einem legalen 93an!erott. — SSirflicfj ber einzige — aber ber alter*

etngigfte finb (Sie, ber mir eine eble Sorge um midi unb bie Saaje geigt!' 1

Sei fpäterer SBeröffentlidjung biefeä Briefes fjiett e§ ber (Smpfänger beSfelben

für angegeigt, mit 33egug auf bie oorftetjenben Äußerungen hd ben Sefern

feiner Schrift einer ,$8erfennung $euftet§' oorgubeugen. Sßenn nad) ben gjfeft«

fpielen, fügt er in biefem Sinne rjingu, geuftel roeniger bie (Smpfinbungen

berüdfidjtigte, bie ben SERetfter nadij einem folgen Ereignis unb feiner Stuf»

narjme burcfj bie geitgenöffifd)e Öffentlid^feit erfüllen mußten, fonbern bie ge*

fdjäftticf)e (Srtebigung in ben Sorbergrunb ftellte: fo fei er fyiergu burdtj ben

(Srnft ber Sage gebrängt roorben, meldje ein energifdf)e§ Sßorgetjen ber ©täubi*

ger erroarten ließ. ,@r (Qfeuftel) teilte mir', fär)rt er fort, ,feine ^Befürchtungen

brieflich mit unb meinte, meine Auffaffung ber Saaje fönne bei SBagner nur

fatfd)e Hoffnungen roecfen; benn auf 9?ad)gafitungen ber Patrone fei bod)

faum gu rennen. ß§ bleibe bafier ^ßflicfjt ber roaf)ren greunbe 2Bagner§ (!),

ifjm ben (Srnft ber Sage üotlftänbig gum S3emußtfein gu bringen, roenn rttdcjt

bie fcfjtimmften folgen eintreten follten.' Sßon einer Sßerfennung feine§ felbft*

lo§ treuen $inangüerroatter§ fonnte oon SBagner§ Seite ebenforoenig bie 9?ebe

(00m 30. Cftober), ,ba% wenn bie ©tabt SBo^reut^ oB foldEje nidt)tS gut Sedung be§ 5Defiäit§

Beitragen fann, toenigfteng bie 93ürgerjcr)aft unter fitf) eine nennenswerte Summe aufbringen

tnufjte.' (@. §edet, (Srinnerungen, ©. 114/15.) — 1 »riefe föidjarb SBagnerS an ®. §edel

Berlin, ©. gifctjer, 1899), ©. 115/16.



320 23on Sotrent nadj 5Hom. (Srfte römtfcfje (Sinbriicfc.

fein, alz oon einer Säufdjnng über ben ,ßrnft ber Sage'. 23loJ3 auf bie

oorrjanbenen gaftoren in jener Cffentlidjfeit fam es an, bie gut fiinberung

bcrfcften beitragen fonnten, bamit bem ftünftler bas ju leiften übrig bliebe,

mas feine <Badje mar, unb feinen ©önnern, greunben unb Patronen bas

ifrrige. ,3cf) bin feft überzeugt, ba$ bie Sttenfdfjen oorljanben finb, meldte

gern bie uns nötige (Summe gufammcnbringen motten unb fönnen; jeboct)

fenne idj benjenigen ntdjt, ber mit bem gehörigen 3eu9 e rjiergu fid) an bie

Spike bes Vorganges ftelten foüte. SSteüetcfjt fönnte bies burdj bie SBorftänbe

ber älteren 2öagne*>93ereine gefct)er)en, benen es je|t leidster falten bürfte, it)re

©timme gu ergeben, als oorbem, ba bie Sadje nod; fetbft gängücr) ange^meifett

mürbe.' 1 £as einzig 9?id)tige mar bemnad) in ber Xat ber urjprüngiidje

Öedelfcrje ©ebanfe: buref) brieflichen unb perfönlicrjen S8erlet)r merftätig für

irjn einzutreten, alles Slnbere ein ÜDcifjbraud) feiner Gräfte, ein ^)inbrängen

jum Unmöglichen. 2>ie (Srfatjrung foltte bies beftätigen. ,9Jcit meinem SBe*

finben', rjeifct es bafjer am ©crjtufs jenes an ^ecfel gerichteten ©djreibens,

,ftef)t es unter fotcfjen Umftänben nierjt gum beften: mein innerer Kummer
unb meine Unruhe ber Ungemipeit finb gu gro§. dagegen freue id) miefj

über bas gute ©ebeifjen meiner $rau unb £inber in ber ferjönen Umgebung.'

9Jcit ben Zeigen biefer ,fd^önen Umgebung' mar es — naef) bem $or*

fterjenben — nun aber ebenfalls ^u önbe. Ss galt bem Stbfcfjieb öon ben

Ufern, an benen man im Sauf ber testen oier Söodfjen tro| aller laftenben

Sorgen ferjon gang r)eimifct) gemorben mar. (Sin letzter Slbenb, mit 9ttatmiba

altein oerbradrt, fdjloft bie ©orrentiner (Spifobe ah; anberen SDiges ging es

mieberum naef) Neapel unb öon fiter aus (nadj eintägigem SSermeilen unb

einer f^ar)rt naef) ©t. ©tmo, mit föftlicrjften (Sinbrüden Oom bortigen 93otfs*

leben) mit ganger $amitie nad) 9t om. 5lbenbs um 10 Uf)r t)ter eingetroffen,

oerbracrjte er eine 9?acf)t in bem if)m empfohlenen §otel ßoftangi; ba es ifmt

aber §u teuer mar, oertiefj er es fdfjon am fotgenben borgen, um in bas —
natf) turpem ©ud)en — fdjnetl gefunbene §otel b'Slmerique (SSia 93abuino 79)

übergufiebetn, metdjes oon nun an bie unterzeichnete Stbreffe feiner römifcfjen

Briefe bitbet. Spaziergänge unb 2lusfaf)rten auf ben DJconte ^Sincio, nadf)

bem Äapitot unb Sßalatm, 23efid)tigung bes $orums bei l)errücr)ftem Söetter

mit ben Äinbern, ber Scilla 23orgf)efe u.
f. ro. füllten mit irjren beraufdjenben

(Sinbrücfen bie erften Xage aus; am 10. Ötooember mürbe nacr) einem menig

erfreuenben Sefudj ber ^ßetersfircfje, an Sutrjers (Geburtstag, bes geiftes*

oermanbten Reformators gebadet unb itvm bei £ifdje ein £>od) ausgebracht.

Sludj gab es mandjen gefelligen Serfetjr mit ber oon SSenebig aus befreunbe-

ten ©räfin SBofj, ^rof. §etbig u. a., ein grü^ftücf beim beutfd^en 93otfdjafter

§errn o. Seubell unb bie Manntjefjaft mit einem jungen, ben SReifter burd^

i Sticftid) an fteuftet, 23. Koöcmber 1876 (Satjreutyer Stätter 1903, 6. 202/3;.
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feine Begabung lebhaft intereffierenben itatienifdjen Sftufiler (urtb Sifgtfdjitfer)

©tobanni Sgambati. ©er übermättigenbe (Sinbrucf ber firtinifdjen Kapelle

mit ben 9J?icf)elangetofcfjen greifen, bie Sibyllen öon 9?afaet unb bie garnefina,

2lu§flüge nadr) bem ^ßalaggo $arnefe, ber BiHa Subobifi, bett Spermen be§

(iaracaüa mürben in tr)rem reiben 2Bedt)feI mofjl eine beffere (Stimmung t)aben

auffommen laffen, mären nur bie ÜJ?adf)rid)ten au3 Seutfcfjlanb ein menig mel)r

fjoffnungerroeefenb gemefen! Slber nitfjtä meitere§ brang öon t)ier au§ gu it)m,

als etma ber £>of)n ber beutfetjen treffe. ,2)iefe ülftenfcrjen', jagte er einmal

antäfitief) einer folgen ©rfatjrung, ,miffen, bafj fie redt)t Ijaben, bajg mir feine

Äunft fjaben, nodj fjaben tonnen, bafj idt) ein STor bin.' Sn biefer (Stimmung

erfüllte ifyn bie Betrachtung ber retdjften ßunftfcfjätje 9iom§ boer) nur mit

öollenbeter Bitterfeit.

Bergegenmärtigen mir un§ beifüielsmeife ben Verlauf eines folctjen römi*

fdfjen SEageS. Sn ber grüfje be§ 21. 9?oüember§ begab er fict) abermals in

ben Batifan. Beim Eintritt in bie ©irtmet föraef) er bie bebeutfamen Sßorte:

,3)a§ ift mie in meinem SEtjeater; t)ier merft man, bafj nicfjt gefcfjergt mirb.'

2lm üftadfjmittag befudfjte er bie Bilia Sllbani, bie it)m öon allen bisher gefet)e=

neu s,ßatäften meitau§ am beften gefiel. £>eimgefet)rt, rjatte er gu erfahren, ber

^oftbote fjabe ben feit balb öier 2Bod)en ermarteten Brief eines einftuftreicfjen

Berliner greunbeS feiner Bebienung nierjt einfjänbigen mollen. ®er augenblicf*

lief) gur ^ßoft gefaubte Siener richtete nichts au§, ba er bk erforb erlief) e ^afr

larte nicfjt mitgenommen; nun mact)te er fidf) fetbft auf ben 2öeg mit papieren,

bie ifm — naef) ber 5lnficf)t ber römifcfjen $ßoft — immer noef) nicfjt in er*

nninfcfjter SSeife legitimierten, unb gerbraefj babei in ©ile unb Sirger ben

SBagenfcfjlag. ©ablief) — eine SRinute cor $ßoftfcfjluJ3 — erhielt er ben Brief,

um barauS gu erfahren, bafj man in Bertin — nicfjt§ für üjn tun !önne!

(Sine gange Bewertung cfjarafteriftifcfjer Momente liegt für un§ in biefer $olge

öon Begebenheiten eine§ einzigen Xage§: oon ber äufcerften Sbealität einer

fjofjen $unft, al§ feinem eigentlichen SebenSetement, bi§ gu bem ©rabe einer

fctjroffen Ütealität, mo biefe fcfjon fetbft mieber in baZ ^fjantaftifcfje umfcfjlägt.

Sn etma§ anberen Begietjungen, aber in genau gleicher SBcifc t)atte fidj gang

biefelbe %oIq^ oon Borfällen fdfjon taufenbmat in feinem ßeben ebenfo ab-

getragen mie fjeute, oon ben $eiten feines frütjeften Sßartfer SDrange§ bürde)

faft alle ^ertoben feines brangfaloollen unb enttäufcfjung§reicfjen Äünftler*

lebend, — mit bem eingigften Unterfdjiebe, ba$ er nicfjt metjr mie bamat§

birelt oom junger bebroljt mar! ©agu mar er in S)eutjdjlanb 63 Saljre alt

gemorben! (£§ geigt ftet) barin für ben teilner)menben Betrachter !lar unb

unmiberleglicc) nietjt allein bie Sbentität ber ^erfönlic^feit buret) alle it)re Seben§*

ftufen, fonbern auc^ bie in biefem unüeränberten 6t)aralter bebingte oöllige

Sbentität iljrer Srlebniffe, ü)rer Hoffnungen unb Gnttäufcfjungen, it)re§ gefam*

ten Bertjältniffe§ gu itjren geitgenoffen. Um feine Berftimmung gu bollenben,

®la)tnap\>, SRi(f)atb BagnerS ?eben. V. 21
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mahnte ein gtetdfjjeittg eingetroffener SBrief gfeuftel^ e§ fei 3 e't äur §eimferjr.

3to feiner jtoei 3age fpäter geitfiriebenen ?lntroort bavauf (com 23. ^ooember)

gibt er eine au3füfjrttct}e Vorlegung bei Sertjältntffe. Sä rooSe ifrai fdjeinen,

bd^ — olme fein SBerfdjutben — in ber 3acr)e Diel oerfpätet roorben fei. Sa*

gegen erftöre er fidi feinerfeitS immer nod) zur tätigen Unterftütumg jebe§

tt)in oorgefd)lagenen SdjritteS bereit.

.Unter allen Umftäubetr, beißt eS in biefem zufammeniaiienben rjiftori*

fcr)en SDohratent, ,bünft e§ mtcfj nun aber 311 fpät, um mit 3id;ert)eit bie

$Biebert)otung ber $eftfpiele im näctjften Sommer oorzubereiten, ober über*

fiauiu norfi baran 31t benten. 3d) tonnte, um einmal gum 3tele §u gelangen

unb ber 2£elt ju geigen, um roa§ e§ fidt) fjanbele, in bieje finanziellen Söirren

unb Irügniffe eintreten; allein barin fortgelegt gu oerfjarren, jeber (Sbance,

v ©. infolge oon Sßerteumbungen ber ßeitungen, ftetS roieber preisgegeben gu

bleiben, um immer roieber oon neuem midj SSeängftigungcn Eingegeben gu

fefjen, oon benen icfj, ber icr) nie einen finanziellen ftwed rjiernüt oerbinbe,

gar nidjtS erfahren jollte, — bie» muß icf» fürberrjin gänjlict) oon mir

amoeifen. öroße ©ebredjen ber 2(u§füf)rung meines
1

2Serfe§ finb einzig burd)

bie finanzielle Unficrjerrjeit unb bie hierauf ficr) grünbenben ßroeifet an bem

rechtzeitigen 3uftanbefommen ber gangen Unternehmung feiten© ber mit ber

?lu*fü(irung Beauftragten zu erflären geblieben. SBit müßten je|t bereite

roieber über bie Mittel zur HuSbeffernng unb Erneuerung oerfügen tonnen.

y<d) mürbe miefj be§ meiteren nicfjt gu getrauen fjaben, gemiffe fcrjroierig ge*

roorbene Äünftle.r meine» ^crfonal* 1 je|t zn erneuerter SOcitrotrfung auf«

Zuforbern, otme irjnen §ugfeict) ein fefjr bebeutenbes Honorar bafür zuzufidjern;

bieg aber tonnte boef) gum minbeften nur auf ber ©runbtage einer üorauS*

gegangenen ooltftänbigen Secfung bes ©efigitS ber bie§jär)rigen 23or*

fteüungen gefdjefjen. Wurf) eine oierte ßj:tra> öorftettung tjterfür, fobalb fie

im öorau§ meinen Sängern unb 9)cufifcrn auferlegt mürbe, möcfjte fie leictjt

Zurücffcrjrecfen, ba e§ moljt ®ott oerfucfjen fließe, felbft nur auf bie SSieber*

rjolung ber gtücflicrjen Umftänbe zu rechnen, roetdje un§ in fo furzer $tit

rjintereinanber bie ungeftörten brei Aufführungen ermöglichten. Set) fetje midj

bafjer ya. bem Scfjtuffe gebrängt, abzuwarten, ob auf irgenb meiere Anregung

fjin bie öelber jur Xecfung be§ Defizits rechtzeitig r)erbeigefd)afft merben.

Sft bie§ bi§ zum 1. Januar ntct)t gefct)er)en, fo fällt bie nädjftjäfyrige SSieber^

Rötung ber 23üt)nenfeftfpiele bimneg, unb e§ roirb bann meiter abzumarten fein,

ob oon ben richtigen Crten t)er ber Sadje nachgefragt unb £)ilfe fjerbeigeferjafft

mirb. 3ct) übergebe e§, bei biefer (55efegent)eit auf meine ^erfon näfjer t)in=

1 Gl finb Sefc unb 9?iemann gemeint, bie er, nacrj bem einmal if)m gebrachten Cpfer

einer 9ftitroirfung gegen bloße Stufentfcjaftlentjcrjäbigung, nidjt roieber engagieren tonnte, ofjne

ifjnen große 2(nerbierungen ju machen.
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juwetfcn unb ausführlicher auf meinen ©efimbfjeitäguftanb aufmerffam gu

madjen; muß Sfjnen jebocfj tierfitfjern, baß fclbft tu Stalten uub unter allen

(Sünbrücfen, rnetdje fjier gu gemimten finb, icr) micfj mit einer unheilbar

fdjeinenben SSerftimtmrag meines ganzen 9?eroenfnftem§ t)iitfd)leppe, ma§ naef)

altem Vorangegangenen mot)l nidjt gu oermunbern ift, menn man ermägt,

bat3 idf; nun feit oietett Sauren an ber StnSfüfjrung einer fommertietjen Sörunnen*

tur u. bgt oerrjinbert roorben bin.' 1

3n bemfelben «Schreiben roirb nun aber aud) im ernfteften Sinne bie

benfbare äÄögßdjfeit in ba§> 2(uge gefaxt, bafj bie ^eftfpiele überhaupt gar

ntct)t mieber gur Stusfüfjrung gebracht mürben. ,£iefer %aU träte nämlidj

bann ein, menn baS £efigit nidjt rect)t§eitig genug bind) SBeifteuent gebeert

mürbe, bie $al)tuttgen aber ntcr)t länger met)r fjinausgefetjoben roerben fönnten;

für melden $atl nitfjtS anbereS übrig gu bleiben ferjeint, als bafj baZ Unter«

nehmen banferott erflärt, unb bemnact) ba§ üorfjanbene Gigentiim — nact)

93ericr)t Ijierüber an bie Patrone — an bie ©laubiger übergeben roerben

mürbe. S)em Könige oon ©arjern mürbe bemnad) 31t überlaffen fein, ma§

ifjm gefjört; ma§ fonft an SSert öorrjanben ift, an bie 9)ceiftbietenbcn aul*

geliefert unb mit bem Srtrage bk übrigen Sdfjutben begatjlt merben. Set)

menigftenS fefie nidjt ein, meldten anberen 9(u3gang eä nerjmen follte, nament*

lief) ba icf) für meine Sßerfon an bem Grfolge jeber meiner Söemüfjungen üer=

gmeifeln mufc, unb Sonderte u. bgl. gu geben je£t mot)t niemanb, ber meine

überftanbeneu 5tnftrengungen fennt, mir mefjr gumuten mirb.' Über biefen

$ßuntt t)atte er fict) jebodt) tro| aller StotSfutjrtidjfeii feiner Darlegung noct)

in einem meiteren Schreiben (üom 29. 92ooember) gegen allerlei aufgefommene

9)ciJ3öerftänbntffe gu öermafjren. ,Unter bem in ba% 31uge gefaxten S3anferott=

berfarjrett fjatte icfj nidjtS anbere§ im Sinne al§ bie Segarjtung ber ©dfjitt*

ben burdj bie 23efi£objefte. £ie Scfjreincr unb Sapegierer Jöatjreutp um ifjr

©elb 31t bringen, ift mir fjierbei ntdr)t eingefallen, unb menn idf) ba§> SSort

>23anferott< fjierbei gebrauchte, fo mar e§, um bamit aufrichtig meine Sage gu

begeiefnten, ber icf) mief) unb meine rünftlerifcfje Unternehmung miliig für

banferott 31t erklären nidjt anftet)e. dagegen mürbe idt) oon biefer (Srftärung

an meinen in Qknreutl) gelegenen Q3efit$, fomie meine (Sinnafjmeit, über mcfcfje

Sie ja bie befte StuShtnft geben tonnen, gang oon felbft gur Tilgung ber

Sdmtbeu beftimmt loiffen motten, morüber icf) Sie erfucfje feinerlei ^meifel

aufrommen gu laffen.'

@§ erübrigt un§ nod) bie Stufgäfjtung eingelner römifdjen ^Begegnungen

unb feiten§ ber bortigen QJefetlfdrjaft irjm ermiefenen 91ufmerlfamfeiten mätjrenb

biefeS taum üierft>öd)entlid)en 2tufentr)atte§. Slm Sonntag, 19. 9?oüembcr,

mürbe ifmt gu (£f)ren in ben Räumen be§ s^alaggo Gaffaretti buret) ben

1 Sörief an griebrtc^ geuftel («atjreutfjer ölättet 1903, ©. 202
ff.).

21*
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beutfdjen Söotfdfjafter §errn b. tfeubell eine Soiree in größerer ©efellfcfjaft

oernnftaltet, bei toeldjer ber bereits ermärmte Sgambati (3. 321) ein Ouintett

eigener iiompofition für ipianoforte unb Streichquartett) gum Vortrag brachte.

^e nmbrliafter biefe ftontpofition ben gufjörenben ÜDceifter intereffierte, befto

mefjr nutzte c* inm auffallen, tote oertoren, unbeachtet unb jcber Srmunte*

rung bar ber tüchtige SDhtfifec mit bent Graft feiner Intentionen unb feinet

Könnens unter feinen ßanbSteuten baftanb. 8n itjrer Unterhaltung mar öon

ber Neigung ber italienifdjen Äomponiften jum dolee far niente bic
s
Jiebc;

biefem ftellte nun SSagner im §inbticf auf ben beutfct)en ÜDrafifer als d)araf*

terimfcfje Gigenfdjaft beffen penibile dir niente, fein mür)famc§ 9?icr)töfagen,

gegenüber. Sin einem ferneren mufifalifcrjen SIbenb bü §errn ö. Äcubcll

22. Sftobentberj !am eS 511 meiteren Vorträgen jmeier unebierter Sgambatifcrjen

Quintette (in Fmoll unb Adur) unb ber ÜDceifter öerfpractj if)m, biefelben in

£eutfcr)Ianb publizieren ^u (äffen, bereits anberen DageS fcrjrieb er besfjalb

an Dr. Strecfer als Vertreter ber Scrjottfcfjen Sßertagsfjanblung. ,Srf)on burdj

Sif^t auf biefen töomponiften unb ausgezeichneten Älaoierfpieter im bebeutenbften

Sinne aufmerffam gemacht, tjatte ict) je|t bie toarjrfjaft grofje ^reube, einmal

ein großem unb originelles Talent fennen gu lernen, me(ct)e§, ba c§> in 9?om

nicfjt fer)r am ^la£e ift, icf) gern ber größeren mufifaltfdjen 2öelt üorfüf)ren

möchte. Gr foll nadfj meinem State atSbatb oon Söien au§ SJeutfdjfanb be*

reifen unb bort feine Äompofitionen aufführen, mooon icf) mir, nact) ben Sang*

meiligfeiten ber neuen beutfdjen Äammermufif ifcfbft öon 23raf)m§ ic), einen

oortreffficfjen Grfolg erwarte'. 1 2fm 25. 9cooember empfing er bie Deputation

ber 9?egia Sfcabemia bi Santa Gecifia, bie if)m ba§> Diplom eines , socio

illustre' biefer ©efetlfcfjaft überreichte. Stbenbs rourbe er oon ber beutfdjen

fiünftlerfdrjaft 9?om§ buret) ein fiteres fyeft im £muptfaat be» ^3a(a^o ^ßoti

(rjinter ber $ontana Dreoi) gefeiert. 5tuf bie ifmt gehaltene Stnfpracrje erroiberte

er in ergreifenber ©egenrebe. Daran fcfjioB fict) am 30. ülJoöember ein feft=

lidjer Gmpfang im Streife ber ttalienifdjen Äünftter, wobei fict; u. a. ein

9Jcanbotinenordrjefter gu ©etjör bractjte unb fdjöne Sieber Sgambatiö zum

Vortrag gelangten. G» erfreute it)n, biefem legieren, ben er mit befonberer

öefriebigung unter feine ^roteftion genommen, bie Skreitroitligfeit bes Schott*

fajen |)aufe§ zum Verlag feiner £ompofitionen bereits melben 311 fönnen, unb

ha trrai au bemfelben Slbenb ber begabte ttaüenifcfje Dichter Goffa oorgeftetlt

mürbe, beffen originelles bramatifdjeS Sßrobnft ,9cerone' er foeben in SBenebig

burdj eine Dfjeateroorfteflung fennen gelernt, riet er ben beiben, al§ Dichter

unb SWnfifer fict) zu einer gemeinfcfjaftltdjen Slrbeit gufammengutun unb empfarjl

itjnen baju ein beftimmtee Sujet auS SiSmonbi. Drofe aüebem füllte er fict)

1 SBefanntticfj finb infolge biefer Gmpfcfjtung bie reiben obigen Quintette tatfädjlicr) im

Sdjottjdjen SScrtag eridjiencn unb fyaben fief) eine grofje unb allgemeine Beliebtheit erworben.
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in biefer gangen $eit bodj immer nur auf Slugenbticfe erweitert. @r litt unter

ber Sciroccotuft, füllte ftdt) nid)t mof)t, unb behauptete, gang dtom tarnt tf)m

üor mie ein $arnet>al, in melcr)em alle§ unermartet, ungiifammentjängenb unb

im ($runbe unerfreulich auf it)n einbränge. ffllan mirb bie§ nidjt unbegreif*

tief) finben, menn man au ber §anb ber obigen SDaten ertuägt, ba$ mitten

gtütfd^en all biefen feftticfjen (Smpfängen ber oben mitgeteilte (gmeite) Brief an

gfeuftel gefdjrieben mürbe, in metdjem er fidf» bagu erbötig erftärt: üon allen

33 efreitubeten im ©rtdfj gelaffen, mit feinem eigenen ^riüattiermögen für bie

SDecfung be§ S£)efigit§ einguftef)en! 3n ben erfreu 9?oöembertagen machte er

aud) bie erftmalige Befanutfd)aft be§ ©rafen ($ ob ine au, bamal§ frangöfi*

ferjen ©efaubten in Stocffjotm. @§ mar eine einmalige flüchtige Begegnung,

aber fie bilbete bie ©runblage gu feiner fpäteren näheren Befreunbung mit

biefem originellen Genfer.

51m Sonntag, ben 3. Segember, 11 Ufjr oormittagö ging e§ fort nad)

$loreng, mo er abenb§ eintraf unb gunäcrjft im §otel bu DZorb üföof)nung

nafjm. Bon l)ier au§ begab er fiel) am 4. auf bringenbe Gnnfabung nadj

Bologna gur 3tuffüf)rung feine§ ^iengt'. SDurd) ben SlmbituS ber Stabt

unb ba§ ©ireftorium feierlich empfangen, mo^nte er abeub§ mit feiner $amitie

ber Sluffü^rung im STeatro Kommunale bei, bie einen fefttidjeu unb Weiteren

Verlauf narjnt unb jebenfatB bie gute|t oon il)m erlebte SSiener 5tuffüljrung

bei meitem übertraf. Xag§ barauf bereiteten it)nt feine bortigen $reunbe unb

Bereiter ein Banfett, mobei ftdj bie freubig erregte Begeifterung in marmen

BegrüfmngSttiorten Suft machte, ©r ermiberte, ba er be§ ^talienifcrjen nidjt

t]iureid)enb mächtig mar, in frangöfifdjer Sprache unb fnüpfte feine 2lnfprad)e

an bie beiben 2Öat)Ifprücfje ber Stabt: ,Bononia docet' unb jLibertas'. 1 Qu
Begleitung eine§ großen Xeite§ ber STifd)gefetIfd)aft begab er fid) at3bann auf

ben Bat)nt)of gur 9tücf!er)r nadj $loreng. ßeiber ermie§ ftdt} ba% bort üon

üjm belogene £>otet als unmögtid), fo bafj er am folgenben Sage gegmungen

mar, ein anbereS Unterfommen für fid) unb bk ©einigen gu fucf)en. ,Soeben

erft', melbet er (7. 2)egember) an fjeuftel, ,r)abe icrj micr) in gloreng für meinen

legten 5tufentf)alt in Italien einrichten föunen, ba id) e§ ben merten Botognefen

rticrjt abfdjlagen fonnte, ber legten Sluffüfjrung be§ >9tiengi< beigumorjnen ; atle§

r)at micr) bort feljr erfreut, menu aud) aufterorbentticr) angegriffen. 5tud)

moljne id) fyeute in §otcl 9£em*2)orf\ ba ba% früher gemähte unpaffenb

mar.' (£r ban!t ilmt in bem gleiten Briefe für feine geneigten neueften Wit*

teilungen. Bon bem ingtoiferjeu in Baüreutt) gum £>ruc£ gegebeneu girtutar

an bie Patrone fügte er ein rebibierte3 (Syemplar bei unb empfahl e§ gu

fd)teuniger Berfenbung. ,3täj tnufj biefe Bafi» für ein meitere§ Borgern
{jaben. Sn S^ünc^en gebenfe icfj felbft noc^ gu meiterer 9?ücffprad)e gu üer*

i Sgl. au bem teueren auä) ©ef. (Sdjr. IX, ©. 348.



326 Sicrsejjn Sage in glornr,. $ricf an öctfcl.

»eilen; mclbc Sfynen audj, bafj id), für ben erbenftidjeu $att ber Söieber*

I)üiiing (ber $eftfpiele) int nädjften Sommer nidjtä für bereu Srmögfidfjwtg

metnerfeitö üerabfäitmt fyabt.
1 ßr fjattc in erfter 3?ett)e (oom 30. 9toüember,

itodr) an* 'Jtom) an 9ctemanu gefdjrieben. ,2Boüen Sie mir jufagen unb etma

auf fed)§ SSodjen nodj einmal gu mir f'ommcn? Sd) ftede biefelbe ^frage an

23e£. Sd)ön märe eS, burdj eine SSicber^oIung, meiere je|t niete Sdjäben

abftetlcn mürbe, ba§ ©ange nodj einmal in mügtidjfter Steinzeit fjinjufteHen.

%d) mtrfj bteS rein oon Syrern SSitlen, fomie etma audj öon Sfjrcr Sföadjt über

Söefc, abhängen laffen.'
1

Aiaum öiergctju Sage mährte biefer ,Ic|te Stufenthalt in Stauen', bod)

lebte er in ber Erinnerung bes ÜKeifterS nod) lange fort, unb mir fjaben üjn

nod) in fpäteren Sauren mit märmerem @nt(mfia§mu§ öon 5toren3 aU öon

fRom fprcdjcn fjören, in§oefonbere öon ben roieberfjott oon if)m befudjten

Uffigien. Sogar üou einer gänglidjen Überfiebefung f)ierf)er fonnte unter

biefen (Sinbrüden geitmeitig bie Diebe fein; bod) fafjte er feine barauf bejüg«

tidjen (Sntfdjlüffe in ben ©a| gufammeu: er fül)fe fid) ai§> 3)eutfdjer, in

3)eutfdjlanb fei feine SeoenSaufgak; bort ermerbe er fid), gut ober fcfjledjt,

feine (Srjfteng, rjier ntüftte er Rentier fein, mobei er fid) feljr fouberbar öor*

fommen mürbe. 9M)t»beftomeniger ift in einem oom 9. SDegember batierten

Briefe an £)edel üon feinen ,unau§gefc$t fdjlaftofen Sfcidjtcn' bie 9rebe. S)icfe

mürben eingig burd) bie nagenben Sorgen oerurfadjt, meldte tfjm ber äufjer*

tid) auferlegte ßmang, bie ^eftffriele fommenbe§ Safjr b(of3 um be3 ®efigit§

millen gu mieberljolcn, oerurfad)te: e§ mar ifjm burdjaug unmögtid) unb feinem

Snncrften miberftrebenb, eine Äunfttat, bie iljren Quell unb SfaSgangSpunft

nur bem eigenen freien Gntfdjlufs dcrbonlen fonnte, mit irgenb einer finangiel*

Icn Kombination in SBeroinbung gu fetjen. @3 mar nad) einer fotdjen bi§

4 \U)v morgens oon itjm burdjttjadjtcn dlad)t, bafj er, um fid) einige (Srfcidjte*

rung gu öerfdjaffen, jene ßeilen an ^peefet richtete, beffen Srmiberung auf feinen

23rief aus Sorrent, gang im Sinne ber greunbe oom Sßermattungsrat gehalten,

ilm budjftäblidj crfdjüttert fjattc. ,£af3 audj Sie e3 über ba$ §erg bringen,

ntid) unb meine Sage feiner weiteren 23ead)tung gu mürbigen unb nur in ber

SGßcifc meiner auberen greunbe oon jener Sadje gu mir gu fpredjeu, tut mir

feljr leib, tat 9)cenfd) meift 9rat gu fcfjaffen; ja felbft meine Stufforberung

an bie Patrone foll nur mit 23orfid)t< 2 oerfanbt merben, meil bie ßeiten gu

1 SSgl. Ijierju ben üollftänbigcn 2ejt bk\c§ Briefes in ben .33at)reuU)er blättern' 1901,

(£. 181/82. — 2 §ectel ermähnt f)ier$u, geuftcl fjobe il)tn ba$ 3^r fular a« bie Patrone in

einigen G;remplarcn iiberjanbt mit ber Sitte, er Jolle ,oorjid)ttgen' Ojebrauc^ baöon macljen.

,3* fonnte mir', fügt er jeinerfeit!? ^injU, ,nicf)t öcrtjctjlen, ba§ biejes 3iunbjri)rciben nur bie

©ad)c an bie Öffcntltd;feit jerren tnürbe, of)ne aber bei ber Ungunft ber Reiten CSrfoIgc -ju

erjietcn. ^ct) tjtelt e§ baljer für meine ^flid)t, SSogner nicf)t 3U üerjcb.njeigcn, bafc iü) bie

^Berechtigung mancher Sebenfen gcuftcl^ anerfannte. grft burd) feine Stntmort erfuhr id),

tt)ie fcfjr bie ?(ugelcgenf)eit itjn erfdjutterte.' (§cdcl, Erinnerungen, S. 117.]
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fcbiedn feien; bennod) aBer joden bk Sfuffürjrungen fo fdjnetf tüte rnügfid)

wieber angetunbigt werben. 2Ba§ man fief) alles nur oon mir erwartet! —
dagegen metbe icfj ^fjncn nun gang beftimmt, ba$ idj ben nädjftcn Sommer

jur möglichen SBieberfjerftettung meiner ®efunbf)eit einzig benutzen werbe, —
wogu icf;, meiner aufreibenb fief) fteigernben Unterleiböteibcn wegen, eine ferjr

ausgebefmte 53runnenfur in 9)carienbab u. f. tt>. gu oerwenben gebenfe. 23e*

finbe \<f) mid) wieberfjergeftellt, io motten mir fefjen, ma§ fief) im übernädiften

Safjre guftanbe bringen fäBt. SBirb bas -Defigit wäfjrenbbem mcf)t gebeeft,

unb gmar orjne jebe weitere 33emüf)img meinerfeits, fo gebenfe icfi baä gange

STtjeater einem llntentef)mer 31t übergeben, üie(leid)t fetbft bem ^iünc^ener §of*

tfjeatcr, mid) fefbft aber nie weiter barum gu befümmern. — .Spier, lieber

^reunb, boren meine .Strafte auf. äftein bieder burtf)gefüf)rtes" Unternehmen

war eine #ra9 e an oa» ^ubtifum: >2BoUt ifrr?< Dfrtu neunte id) an, bajj

man nidjt witf, unb bin bemnad) 31t önbe. 3d) bitte Sie, nadj biefen Gr=

ffärungen oon je$t an bie Sadje einzig aufgufäffen.' 1

Stusfofirten natf) San SJciniato, nad) f^iefote unb Sßifa, immer in S9e=

gfeitung ber ^omilie, taten baZ ifjrige, feinen ©ebanfen eine wohltätig ah'

lenfenbe 9M)tung gu geben. 23or alfem war es if)m eigen, fief) nicfjt attein

an ben Dbjeften felbft, fonbern an ber greube ber Seinigeu barüber 31t er--

freuen, tnfonberfjett Siegfriebs\ auf beffeu früf) entmitfelte Stnjdjauung bie

SSunbcrwerfe itatienifcf)er 23au* unb 23i(bnerfunft mit ifjren großen ffeaunt*

oerljättniffen unb reichen S)etait§ fdjon bamats einen ficf)ttid)cn Ginbrucf

machten. 2ütcf) an beffen großer Selbftänbigfeit unb Sid)erf)eit fjatte er ein

bauernbes 22 of)fgefallen unb crgäbite uod) ipatert)in Stanbfjartner einmal

baüon, wie er mit ,5"tbi' in Ortoreng iu e"ient dortigen 2(ngermann' gegangen,

unb wie ifju bieier, obwohl er ein ganges Seibef tapfer ausgetrunken, ofme

ßagen unb Sdjwanfen burd) ein Sabtirintf) oerwunbenfter Straßen naef; Saufe

geführt fiabe. S3eim 93efucf)e ber Uffigien unb ber ©alerie ^itti fiefs er fief)

gern unb wieberfjolt oon bem originellen aften 23aron £ipt)arbt 2 begleiten, ber

fid) bamaty als &unftfenner unb --Siebfjaber in ^foreng auflieft unb ifjn burd)

feine Äritif ber Slufftettung unb Benennung ber Äunftfcfjäfce fefjr ergötzte. 8fo*

regenben SBerfefjr unb wedjfelfeitige 5(benbbejucrje gab es mit $rau Seffie Sauffot

unb bem ifu* nafjeberreunbeteu Sßrofeffor Slaxi vutfebranbt; auefj mit ber ferjr

angenehmen SQcarcficfa lanari unb bem Snnbifus Sacconi. 9cod) am 2age

oor feiner Sfbreife gab er ben bortigen ^reunben, Saron Sipfjarbt, ^prof. I^iße*

branb unb bem Snnbifus ein letztes Jvrüfjftütf, wobei es fef)r fjübjcf) unb feb*

fjaft berging unb woran fid) nachmittags ein Cuartett be§ jungen 23uonamici,

eiue§ Scf)ü(ers oon 93üfow 3 anfc^foB, gut fomponiert unb fefjr gut gefpieft.

Tann fc^tug bk Stunbe bes 2(bfcfjiebcs oon 5^orens un0 öon Stauen über*

1 Briefe an öecfel, ©. 118. — 2 Hu£ 2Max\b. — 3 %$l S. 85 biefes öorlieg. Sanbe§.
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fycaVpt 8?ür oa§ ©rf)otung§bebürfni3 oiet 511 früt); bod) — ,bcr SImerifaner*

mm fdi war braufgegangen'. Über ^Bologna ging e§ oljne weiteren 2tufentt)att

in einem 3u9 e gurücf; am 18. £)egember abenbs traf er in 9Jcüncl)cn ein.

$ier erfuljr er burdj £>ofrat ©üfflipp, ber Äönig fei itidjt abgeneigt, bie

Angelegenheit ber fycftfptefc t>or beut 9teid)§tag öertreten $a (äffen imb er,

£iifflipp, werbe bemuäcfjft ttadj SBatireutt) i'ommen, um mit teuftet gefdjüftticf)

über biefe £inge 311 üerfmnbctn. 9lm 20. Segember abenbä — Stnfunft in

ber winterlichen fräntifcfjen §eimat, bie er ttor einem SBiertetjafjr öertaffen,

(Smpfang mit $acfcln unb fefttidjer SScgrüjjuttg, Sewillfommnung burd) bie

greunbe ttom 23ermattung§rat unb (Stngug in bie traute Umgebung feinet

lange oereinfamten .*r)aufe3.

9cadj allen überftanbenen 9teifcunruf)en begannen nun fülle, frieblidje

23eicjnadjt3tage. @r fe|te gunädjft — §um ©djufc unb gur TOenfung gegen

alle quälenben Slnfprücfje — bie auf ber gangen italientfdjen 9?eife gepflegte

Seitüre ©i§monbt§ mit 93efriebigung fort, beffen Stfjeorie über ßiüilifationen

if)m gufagte unb bie er in feinen ©ebanfen auSarbeitenb erweiterte. SSon

9ciemann mar nod) feine Slntwort eingetroffen, wohingegen SBetj nunmehr tu

eittem augfüfjrtidjen ©djreiben bie (Srflärung aba.ab: er fönne unb wolle bie

Partie be§ SSotan ntdjt met)r übernehmen; er fei feiner Aufgabe nietjt ge*

wadifen gewefen. Sttn 2age bor ©titöefter erfd)ien, unangemetbet unb über»

rafdjenb, ptötjlid) |>an3 9tid)ter: er Ijabc e§, fo fagte er, in 28ien ntcrjt mein*

au§fmlten fönnen unb brei aufeinanberfolgenbe freie Stbenbe bagu benutzt, um
einen Sag in SBafynfrieb gu üerbringen. 2S5trf£tct) reifte er fdjon um bie

9L)cittag3geit be§ 31. wieber ab. 3Setd)e§ bie Söünfctje be§ 9tteifter§ in begug

auf bie Fortführung feines Seben§werfe§ waren, ba§> teilte er priüatim in

einem Briefe üom 2. Januar bem treuen SSiener greunbe Dr. ©tanbtjartner

mit. ,%u% einem tiefen unb ferneren ÜJJcifjmute madje icfj mter) eben wieber

gu einigem öerfud)§weifen experimentieren auf. tiefer Sage erlaffe icf) (gu*

nädjft an bie beftefjenben 2Sagner=$ereine) einen Aufruf -jur 23ilbung eine§

ftänbigen — altgemeinen — ^atronatöereineS gur Pflege unb Srljattung ber

2hlf)ncnfeftfpiete: nur üMtgtieber biefeS Vereines (ntdjt ba$ eigentliche $ßubli*

fum unb Sournaliftengefinbel) Ijaben baZ Stecht be£ 3utritte§. $on Ijier au§

an ben 9Mcptag u.
f.

w. 3d) bin fel)r angegriffen unb Will burcfjauS biefen

©ommer für — ober gegen meine UnterleibMeiben oerwenben. 9tur auf einer

bebeuteuben unb foliben 93afi§, mit Einlage gu einer ©djute für bie 2>ar=

ftetter u. f.
w. gebenfe id) ba§ Unternefjmen weiter gu fütjren.'

3Ba§ tjier oertraulid) für ben alte§ oerftefjenbcn $reunb in wenigen

©ä^en angebeutet ift, füfjrt ba% barin erwähnte ©djriftftücf: ,3(n bie geefjr*

ten 23orftänbe ber !Rtcr)arb 3Sagner*5Bercine' in großen ^ügen einge^enber au§.

,2Benu id}', fo t)eif3t e§ in biefer offiziellen ^öefanntmac^nng, ,am @d;tu^ ber

üorjärjrigen 2luffü()rungen meiner $8üt)nenfeftfpiete in Söarjreutt) burd§ bie
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SSaljrnefjmung be§ befriebigenben (Sinbrucfeä berfelben auf bie grofje 90?e^r=

fjeit ifjreS Sßublifumä bie förbertidjfte Anregung gur Söteberfjofang unb

gortfetmng be§ 23eginnen§ gewinnen fonnte, fo burfte e§ mir anbererfeitä

bodj aud) ntcr)t entgegen, bafj idj, um ben urfprüngtidjen ßljarafter ber Unter«

nefjmung rein gu erhalten, mid) oon neuem um ben Sßiebergeminn ber erften

©runbfage berfelben gu Bemühen fjatte', ttämltdj: nur bem Sßollenben unb

görbernben ba§> in biefen 9lu§fül)rungcn ©egebene bargubieten. ,9eod; finb

mir erft in ber 2lu§bilbung be§ neuen ©tile§ begriffen; mir f)aben nadj jeber

(Seite (jtn SOcänget gu befeitigen unb Unüollfommenfieiten, mie fie einer fo

jungen unb babei fo fompligierten Unternehmung notmenbig anhaften mußten,

au^gugleidjen. 2)iefe, mie icf) f)offe, für bie beutfcr)e ttjeatralifdje ®unft be*

beutungsooUen Übungen bürfen nidjt bor folgen angefteltt »erben, meldte

ifjnen mit feinbfeliger Unüerftänbig!eit gufeljen; fonbern mir muffen raiffen,

baf; mir mit ©leicfjesnmllenben unb @teid)e3förbernben un§ in ©emeinfamfeit

befinben, um fo in richtiger 2Sed)fetbegie£)ung bk einzig mirffame §od)fd)ute

für bramatifcf)»mujifaltfdje Sarfteltung gu bitten, meiere man anberer*

feitS in oerfdjiebener Sßeife, aber immer erfolglos, gu grünben üerfudjt fjat.

ÜDtone hierauf begüglidje STenbeng fjaben biejenigen ÜDcänner oon Anfang an

richtig üerftanben, meldte infolge meiner erften Stufforberung fofort gur 23it=

bung oon Vereinen gur ^örberung berfelben fdjritten. konnten biefe Vereine,

ba fie nidjt eben ben oermögenbften Steil beS ^ublifum§ in fid) fcfjtoffen, bie

materielle Unterftü&ung be3 Unternehmend nierjt bi§ gur (Srreictjung be§ ' legten

3iete§ fteigern, fo bilbeten fie hiergegen, oermöge ir)rer beutltct) au^gefprodEje*

neu Xenbeng, bie moratifdje örunblage ber Unternehmung. 2ln biefe bi§f>er

roirffamen Vereine menbe id) mid) baljer jetjt mit bem ÜBunfdfje, buref) fie an

bie »eiteren greunbe meiner Äunft bie Slufforberung gur 93ilbung eine§

$ßatronatoerein§ gur Pflege unb @rf)altung ber SBüljnenfeftfpiele

in 23atireutf) ertaffen gu fetjen.' ©inem näljer gu oerabrebenben ^ptane gemäfj

mürbe biefer herein gu jeber ber brei altjätjrtidjen 2luffü§rungen taufenb ßu>

fdfjauerp tötje für je fyunbert SDcarf 31t befeuert tjaben, unb ein jeber fold)er

tylafy nur einem, ben Statuten besfetben gemäf} aufgenommenen 9Jätgliebe

be§ 93erein§ übertaffen merben. S)a be§ meiteren aber oon je e§ in feiner

5tbfid)t gelegen fjätte, eine größere 2lngat)t üon greiptä|en an Unbemittelte,

namentlich jüngere, 3trebfame unb 23itbung§luftige gugemiefen 31t fetjen, fo

bürfte feinet @racf)ten§ an biefem fünfte fefjr fdfjidtidj unb mürbig ber SSeg

gu einer SSerbinbung mit ben oberften 9teicf)§bet)örben felbft aufgufinben fein.

2)urd) eine erfolgreiche Dotation üon feiten be§ 9ietcr)e§ mürbe aud) bie Sbee

einer 9eaturalifierung ber gangen Unternehmung gum grofjen 9M)me berfelben

üermirftid)t unb fomit gum erften 9)Me einem tt)eatratifcrjen Snftitut ber

©tempet einer nationalen Söebeutung audj in begug auf feine SSermattung

aufgebrüdt fein.



330 3roei Soücäfälfc: Hermann ^rotfhau« nnö £ircfjcnrat Sittmar.

Ter Sfoffdjrifi nadj an bie SBorftänbe ber bisher beftefjenben einzelnen

alten SBagna>Seretne gerietet, empfahl baS 3cfniftftücf beftimmt unb beutlid)

afö nädjftcn, atsbalb gu tuenben (Schritt auf ber neuen Salin: eine gufammen*

fünft üon Vertretern ber Singelüereine bebufs Crganifation be§ neuen @e*

[amtöcreittS. Vom Keujo^rStoge 1877 batiert, gelangte e§ boef) aber nidjt

ju fofortiger SBerfenbimg. äÄit feiner Sbee einer ©djulgrirabirag, um fid) bie

if)m fef)tenbeu Sänger erft 311 ergießen, mären bie greunbe üom Vermaftungs*

rat fdion aufrieben getoefen; nur baten fie brhtgcnb um bie grfaubnte, an

bie Vorarbeiten gur ^nfünbigung ber g-eftipiele geben 31t bürfen. ©crabe

biefe ibnen ju erteilen wiberftrebte bem äKeifter: nur feine ^eftfpiele um be§

Tefijit* mitten, auf ber nur burd) bie äufjerfte 9iot üjnt geboten gemefeneu

unjutänglidien ©runbtage ber bloßen SReugiersbetcittgung! fätm bränge itjn,

fo fragte er, je|t 31t ben #cfrfpiefen, mie Napoleon III. jemergeit 31t bem

Stiege gebrängt morben fei. ßu fjodj ftanb üjm fein großem Deformation**

merf, um burd) trgenb welche Nötigung üon aufeen tjer beeinflußt §u merben.

Grft mochten Diejenigen, benen e§ gufomme, auf bie Tilgung DeS 55efijitS

unb bie Schaffung einer neuen ©runblage bafür bebaebt fein. Sftit Vitter*

feit ^atte er es gu empfinben, baß auf feineu erften, uodi im Tegember oa>

fanbten Stufrof an feine Patrone nidjt eine einzige tatbereite ßrmiberung ein*

gelaufen mar. Sind) £ofrat Tüfiliop, ber auf feiner legten Turdireife burd)

äJcündjen if)m fo beftimmt feinen balbigen Vefud) in Söatjreutt) angefünbigt,

magerte üon SSodje §u Söodje mit ber StuSfüljrung besfetben, toäfjrenb bie

Ärebttoren be§ Unternehmens , eben jene Seutc, bie e§ mit tf)ren Seiftungen

unb Sieierungen im üorigen Sommer fo menig eilig gehabt, es nun UjrerfeüS

an ungeftümem ^orbem unb Trängen nidjt fefjten ließen. Unter ben ttarö

gen Erfahrungen bes Sa^resbeginns nad) ben ^-cüfpielen barf audj ein, bem

SKeifter fefjr nafjegetjenber Tobesfall nidjt unerwähnt bleiben, bem ein ^weiter,

nidjt minber betrübenber menige Sffiodjen fpäter auf bem gufje folgte. 2(m

5. Januar ftarb in Seipjig Sßrofeffor Hermann 83rodtjau§, unter feinen

Sdimägern berjenige, ber ir)m zeitlebens am nädjften geftanben; am 31. ber

fo nafjebefreunbete efjrwürbige Äirdienrat Tittmar. Von feinen berliner

Sängern, benen er noef) im Tegember gefdjrieben, antwortete guerft ^tiemann

burd) eine telegrapfjifdje Tepefctje, in melcfier er megen feines langen Sdjmei-

gens um Vergeirjung bat unb fid), wenn es fein muffe, für ben Sommer §ur

Verfügung ftellte. Tagegen beljarrte Vefc babei, feine üon it)m felbft als tttt>

guflmgttdj empfunbene SMttmirfung als SBotan fortgelegt 311 üerfagen. ,@t

fommt mir §u ftflfe
1

, fagte ber SKeifter nadj Turdjtefung feines Briefes; benn

einen neuen, würbigeren Vertreter ber Hauptrolle feines SBerfeS gu fdjaffen,

wäre in ben wenigen SHonaten bis gur SBieberaufnaljine ber groben bod)

nidjt gut möglid) gewefen. 9?id)tsbeftowenigcr wanbte er fid) (12. Sanuar)

nod) einmal im (jerglidjften Tone eines eblen Vertrauens bittenb unb über»
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rebenb an itjn. ,5dj ^erbc aufs äitfjerfte gebrängt, mid) über bie btc3jor)rige

äöteberrjotung ber SSürjnenfeftftriete §u erflären; meinen (Sntfdjfaft tonnte id)

jttle|t nur noef) bon ber ÜDcögtidjteit SfjreS SßtebcrgcnrinncS abhängen (äffen.

SSte fott ict) nun §u biefem äBiebergetühm gelangen? ©o müt ict) e§ beim,

mein lieber greunb, bon Srjrer Söeugfamfeit abtjängen taffen, ob mir nnfer

Söerf fortfe|en. Senn orme Sie mufj ict) bie§ für unmöglidj erllären.' 1

3n ber jtoeiten Hälfte be§ SKonatS Sonuor erfdjien beun and; cubtidj

ber laugermartete föabinettfetretär SDüfflipb. ©eine Slnfunft roar tetegraprjifdj

angefünbigt: er fam abenb§ fpät in SSarjreutt) an, fcfjien fet)r freunbfidj ge*

finnt unb erinnerte felbft baran, bafj c§ nun getjtt Safjrc Ijer feien, bafj er

in Xriebfdjett suletU, ebenfalls im fönigtidjen Stuftrog, ber ©oft beS SDßeifterS

gcinefen. S)efto unergiebiger maren bie am folgeuben Sage (22. Sanitär) ge*

pftogenen Beratungen, pi betten teuftet fnngngegogen mar; um bie Mittags*

jeit erfcrjieneu auf bie (Siulabung be§ SD^eifter§ aud) Bürgermeifter SKunrfer

unb Stbolf @ro§. (Somit mar atte§ für eine cntfdjeibenbe Befdjtufjfaffung

borbereitet. Sn erfier 9teit)e follte btefe ber Tilgung be» SDefi§it§ gelten.

2Sar biefes bttrd) Äönig ober 9?eid) gebeeft, fo erftärte fitfj ber SKetfter feiner*

feit§ im nädfjften 3at)r (1878) gnr Söiebcraufnarjmc unb Fortführung ber Auf*

fürjrungen auf erneuerter unb fefter 23afi§ erbötig. (Sin gmeiter SSorfdjtag

feinerfeit» ging barauf r)tttau§, bafs ber ftönig baZ Sttjeatcr 51t Aufführungen

mit berftärftem äKündjener ^erfonal für SRedmung be§ £)oftr)cater§ fo lange

übernehmen follte, 6tl fämttidje fönigtidje ßufd^üffe gebeert feien, ©elbft ber

britte mögltdjc fyatt mar borgcfer)eu, bafs, ebenfalls §um ßloecf ber ßttrücf*

§at)lttng biefer ionigtidjcn Borfdjüffe, ein Unternehmer, mie ^ßolTini, bie Huf*

fülirungen in feine §anb nef)inen follte. Leiter tonnte er in feinen Anträgen

unb ,3ugeftänbniffcn bodj nidjt gcfjcn! 3eber biefer Borfdjläge sielte, ber

erfte auf bk bornet)mfte, irjm ermüufdjtefte SSeifc, auf ba% gfcidje (5nbergebni§

ab: ba§> Unternehmen bon ber brüdenben Saft 51t befreien, bie je$t auf iljitt

rttljte, um e§ bann mieber gan§ in feine §änbe gu netjmcn ober, roenn bie

©teidjgüttigteit ber 3 e i t9eno ff ei1 i$*t ba§u nötigte, nadjbcm er jahrelang feine

äufterften Gräfte baran gefetjt, e§ — für immer fallen 31t taffen. Unb bod)

blieb e§ ttnffar, me^tjolb ftdj eigentlid) ber ÜDcündjener Stbgefaubte tjierrjer

bemütjt rjatte! @r ging mit feinem Borfdjlag feinerfeit* ou§ fidj t)eratt§, er

a!§eptiertc aud) ba% it)m Vorgelegte nidjt unb fdjieu bon feiten be§ ®önig§

31t nidjts ^ofitibem atttorifiert. Gr bantte anberen Borgens auf bo§ ber*

binblictjfte für alle itjin ermiefene $reunbtidjteit unb reifte tuieber ab, mie er

gefommett mar. 92id)ty mar burcfi fein ©tntreffen, bttrd; bie gemeinfdjaftlidjen

Beratungen an ber ©adjtage geänbert: ber ^üttftler, ber bnrd) bie att^er*

orbentlidjfte, bon ilmt unb feinen ©etreuen geleiftcte Äunfttat be§ borigen

SßgT. ben boKftänbigen STegt bieje§ Briefes im 9fm>ng bk\e§ Sonbc^.
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Sommers baS grofje, ja ungeljeuerfte Söeifbiet eines nationalen StuffctjmungcS

gegeben, 6Ke6 nacf; toie bor fiel) fetbft iiberlaffen, oott allen aufgegeben, fein

.Seifbiet' unoerftanben , ltnb felbft fein föönig, toenn er buref) feinen Slb«

gefanbten im rechten Sinne bertreten mar, fdfjien bor ber $anb nur baS eine

Sntereffe 31t bauen: nicfjt — $u fjelfen unb beigufteljen, fonbern mieber in ben

SBefifc feiner SBorfcfjfiffe $\x gelangen.

,3)ie3 umreit bie SSü^nenfeftföiete beS SaljreS 1876. Sßolttc man mir

bereu Sßieberfjolung grämten?' fdjrieb ber SWeifter gmei Satjre fpäter in feinem

dtüdbüd auf bereu gefamten Serlauf.

3n jenen Sagen, furj natf) ber StBreifc beS |jofratS Süfflipp, fam er

bon ftdfj au§ jum erften SDJal auf ben ©ebanfen, gur 2)ecfung beS 5IDeft§it§ in

ßngfanb ßongerte ju geben unb fiefj 51t biefem S3er)nf bon neuem aus feiner

t'aum gemonnenen 9fttf)e 31t reifjen. £ocf) mar if)m bieS immerhin nodrj efjer

möglidf) unb benfbar, atS bie 3Sieberaufnat)me ber aufreibenbften brobufttben

Arbeit au neuen $eftfpietauffUrningen, fobatb biejelben nict)t, ir)rer magren

93eftimnmng gentäjj, reformatortfdjen Äunftgmccfen, fonbern ^ur bloßen 9tuS*

gteidjung finanzieller ©cfjmterigfeiten btenen follteu. SDaS einmalige , Seifbiet'

mar gegeben, er felbft fjatte ben Sßorfcfjlag auja'fjrlidfjer SSieberrjotungen gemacht;

eS mar bon aufjen feine Grmiberung gefontmeit, felbft nicfjt auf ben Slnruf an

feine Patrone. (Sr nutzte fiel) fragen, ob er, mit ben menigen bebeutenben ?fuS*

nahmen, übertäubt
,
Patrone' gehabt fjätte ober nur ,3ufd)auer auf teuer be*

jaulten ^tä^en'. @S ift drjarafteriftifcFj für bie 2trt, mte er fief) bon bem

S)ruct gu befreien fudfjtc, bafs er bemüht mar, feine ©ebanfen bon all btefen

ifun aufgebrättgten äußeren Sorgen abzuteufen, ben inneren §alt allein in

fief) felbft §u fudfjen unb 31t finben. 2Sie in allen Sagen feines SebenS tetftete

ifjm f)ier bie abenbücfje gemeinfame Seftüre, ber unmittelbare Serfefjr mit

großen ©eiftern ber Sergangentjeit, bie uubcrgfeicfjticfjften 2>tenfte ber 23e=

freiung bon allen XageSgefpenftern ber (Sorge unb Gntttäufcrjung. Um bie

SJcitte Sanuar fjatte er ben in ©orrent suerft aufgenommenen ©tSmonbi be*

fdjfoffen, immer befriebigter bon biefer bebeutenben Söefanntfcrjaft. 2ßie alles

bon il)m Unternommene, tjatte er auef) biefe Seftüre mit ungeheurer Sebfjaftig*

feit unb ber ifjm eigenen ^robttftioität beS SluSbauenS unb äßeiterbenfenS

betrieben. Unmittelbar barau fcfjtofs fief) für mehrere 2Socf)en SfjufbbibeS' mit

Segcifterung gefefene ©efcfjtcfjte beS pefoponneftfcfjen Krieges. S)aS mar bk

Sabung, bie Grquicfung, bereu er beburfte. Sie ©cfjitberung ber (Sittfcfjttejgung

bon ^ntoS fütjrte bann metter auf bie Ritter' beS 2(riftopf)aneS, als gemalt«

fante 3)iberfton, mit bollftänbigem SBergeffen unb ibealer ^eiterfeit — betten

fief) bann meiterfjin, immer atS Komplement gutn SfjuftjbibeS, auet) bie pljau*

tafteboD übermütige jfJfriebenS'oßomöbie anfcljlofj. Unb metter; gang mie

bamafs in SKünc^en bei ber erften Stufna^me beS ,Scfjul'^lane§ e§ it)m

briugciib nötig erfcfjieu, ein eigenes öffentliches Organ ju begrünben, bitrdfj



©cbaiife ber Segriinbmtg ber ,53onteut^er SMätter. 333

metdjeä er fein Sebensmerf üor ber ^errfc^enben frcmben, oerftänbnielofen

Beurteilung zu fiebern gebaute, befcfjäftigte if)n aud) jc|t roieber ber nie auf*

gegebene, im eiterigen orange aber ntct)t zur 21usfül)rung gelangte ©ebanfe

ber ,Baüreutrjer Blätter'. Site if)r Ürebafteur mar urfprünglid) unb fdjon

fett Sflfjren 1
9ciet)fcr)e in3 2(uge gefaxt, ber fid) bereite auf bie 9teatifierung

biefe3 meitblicfenben ^eformations^ournate*' gefreut r)atte. 2 Bieter, ja baZ

Reifte, ma§ biefer feitbem in feinen felbftänbig unternommenen Unzeitgemäßen

Betrachtungen niebergetegt, fjätte bereite — a(3 ,Batjreutt)ifcr)
;

gebadjt unb

empfunben, in ba% SRefonnationsjournat gepaßt unb gehört. SBtr miffen nun,

meld)e SSenbung e§ feitbem mit biefem begabteften unter feinen bisherigen

Scfjütera genommen; aud) bem ÜÖceifter r)atte bie§ ntcr)t entgegen tonnen. 3fa

einem frönen 253eir)nacr)t§briefe
f
oon bem mir ntcr)t miffen, ob er fid) ermatten

rjat ober nicr)t, r)atte if)n biefer erft für^ticr) nod) ber STreue feiner ©efinnum

gen oerfict)crt, boefj aber burd)mcrfen (äffen, baß er in feinen neuerlichen ©e*

banfengängen oon ber £ef)re Schopenhauer« fid) gu entfernen beginne. ßs mar

bie* ba% erfte Snmptom ber ferneren llnftetigfeit feiner ,ßntmicfetung', menn

öon einer fotdjen fernerhin bei irjm überhaupt nod) bie SRebe fein fann. S)a*

gegen maren — noer) oor bem (Eintreffen £üfftipp§ — gu einer Beratung

über bie neugubegrünbenben Blätter Oncfjarb ?ßoi)l unb £>an» üon SBoIgogen,

gleichzeitig mit bem 5urften Ütubolf Sidfjtenftein, auf menige Sage (13. unb

14. Januar) bes ÜDceifters ©äfte gemefen — beibe mit ber 5lbficr)t einer bauerm

ben Überfiebelung nad) Batrreutt), gur Bertoirfticfjung be3 einftmeilen bloß

©ebadjten unb ©eplanten.

Unb merjr als bas\ SSie einft in ben 3eiten ber größten Berlaffenfjeit

nacr) ben qualoollen ÜBiener ,£riftan'=Grperimenten, ba mo niemanb bk Suft

unb Kraft baju in irjm ermarten tonnte, bas Berlangen nacr) ber Konzeption

unb 51u*füf)rung feiner ,9)ceifterfinger' aufftieg, fo regte fidt) jetjt in if)tn

— mieberum oon allen oerlaffen — baz eigene jd)öpferifd)e ©elbft. Sfjn

erfaßte bie (5efjnfud)t nad) ber Sluefütjrung feinet ,^ßarfifal'. SBaren boef)

bie ganzen Büfjnenfeftfpiete be§ oorigen 3aljre§ nur als eine große Störung

unb Unterbrechung mitten in ben £rang neu fid) regenber fcf)öpferifd)er

Xätigfeit eingetreten (3.234)! 9hm aber füllte er bie geh bafür gefommen.

(£§ mar balb nad) ber Slbreife £üfftipps unb if)ren gänglid) erfolglofen Be*

ratungen, ba^ in aller Jroftlofigfeit ber äußeren Berfjältniffe bie ^p^antafie

it)re @d)ttnngen in ii)m regte. (Sinei -Tages (25. Januar) fagte er $u feiner

^rau gu beren fjöcrjfter, freubigfter Überrafcfjung : ,3d) beginne ben ^arzioat'

(fo Iiieß er bamal£ nod) ,unb (äffe nidjt eejer öon ifnn ab, bi§ er fertig ift.'

Unb nun entfaltete ftdt) in it)m, mitten in allem äußeren Ungenügen, oon Sag

ZU Xage oegtüdenber, jenes gerjeimnisüolle innere Soeben unb 23a(ten ber

i 5ßg(. 93artb IV (Uli; beg üorltegenben Sanbel, S. 386. — 2 g6enbafel6ft ©. 341.
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erftert (Sntfteljung eines übergroßen Sfceuen. 303er fenn bem ©enius, felbft

mit alten SÖtfttetu äußerer Cernadjföffigung unb Unterbrficfung, etmaS an*

fjaben, wenn ifjm ber Sroft bafür, bic Rettung unb (Srtjattung jetner felfeft,

unöerfteglidj unb unerfdjftpffidj aus eigener Seele quillt? 9ttIeS, maS bis

batjin in feinem tief[teu Innern oerjrf) (offen gelebt, feimte unb offenbarte fidj,

ton £ag gtt Xag fefter unb greifbarer; toeit, meit über feine frühere, bloß

anbeutenbe Sfigge I)iuauSgeI)cnb. Sßor 15 Saljren rjatte er, au eben jenen

,9JtYiftcrfingern', jum festen 3Me gebiegt ct. Xäglidj ntetjr unb meljr fcf)offeu

nun bie ebelften, feinften unb garteften ÄröftaKe ber neuen Sdjüpfung gu

einem ©äugen gufammen. Über bie ^auptfcrjmierigfeit be§ ©egenftanbeS füllte

er fiel) hinausgehoben, feit es ifjm, im (Sinne bramatifdjer ©eftaltung, mit

einem Schlage ftar geroorben mar, bafj eS fiefj jur fdjließtidjeu Sofung nidjt

um jene probfematifdje, an SlmfortaS gu ridrjtenbe bloße ,3rrage' oeg SDWtleäMI

(janbte, fonbern oietmcrjr um eine %at, eine ^aubtung, um ben gang plaftt*

ferjen Vorgang ber SSiebergeminnung ber geraubten Sauge. Somit um einen

edjten alten, mie buref) SBerfdjüttung üergeffenen inütrjijdjen $ug: um bie

Sßieberbrtngung bcS in mintcrlidjer SeibeuSnadjt abfjanben gefommenen Sonnen*

ftraf)t§, üertieft unb üerbicrjtet burdj fpätere djriftltdje Deutung. 9)cit biefer

oerfdjmolg fief) bann, gu üöttiger 9?eufct)öpfung eines oerfdjottenen äftotfjuS,

ber in ben förgtidjen Überreften ber attgriednfdjen STetepfjuSfage erhaltene,

bort fo fragmürbige gttg oon bem Speer, beffen Berührung bie oon ifjnt

fetbft gefdjlagene Sßunbe fjeilt
1

; fomie auS locit entlegener altinbifajer Über*

lieferung beffen Sdjmeben über SßarftfatS Raupte. 2 Set fortbauerub grauem

-Öimmel, fernster Suft unb unfreuubtidjftem SSetter ftrafjttc ifjm fortgefe^t bie

innere Sonne beS Schaffens, immer in ben äRorgenftunben, gleidjfam als bie

probuftiüc gortfetjung beS SraumeS; guioeileu uuterbradj er fidj beim Sin*

fleiben, ober bei Xifdje, um Bufät^e 5U feiner &iy t gu macfjen. Saß bie

33lumcnmäbdjen beS gmeiten SlufgugeS feine SEeufclinnen, fonbern barjinfterbenbe

^flangenmefen feien; baß ®unbrt) nidjt meinen, nur faerjen unb fdjreien, toben,

muten unb rafen tonne, unb Ijttnbert anbere einzelne unfterbtierje $üge ber

Sichtung — baS alles maren (Sntbecfuugen, bie — in ber -pargioal'-Sfigge

oon 1865 3 nod) gar nidjt enthalten — fidj ptötjticfj in fjetlem Sidjte als

1 ©ine fdjöne SEßiebererääljtung ber fjafbberfdjollencn (btoft bitrd) bie barauf bejüglicfje

"Xnipietung in ©oetfjeS ,Xaffo' bem beutfdjen SBeroufetfein tuad) erhaltenen) SeleüIjuSfage

finbet ber Sejer in »oder epijctjer 3Cu3ffit|tftdj!ett — mit all iljren romanhaft reiben »er»

^roetgungen — in ber im berliner SJfttfeum fäufltcfjcn Beitreibung bc§ SelebljuSfriefeS Dom
pergamenten Stttar. SDarin u. a. aud) ben, ber ,Xri[tan'=5)id)tung öertoanbten $ug ,üon

einem Stalm, barinnen fied) ein franfer SDiann elenb im Sterben lag': 2elcbf)u3, ber un=

erfannt \mb jdjroer öermunbet in ftnnbtä Sanb [teuert, um bort burd) bie 93crüf)rung ber

Sanje beg WcfnlleuS toon feiner SBunbe geseilt ju merben. — 2 ^gr. ^ anb III (IF) bei üor=

liegenbeu SBetle«, ©. 119 «nm. — 3 »gl. »anb IV (III') bei boriiegenben SBerfel, ©. 115.
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Eingebungen ifjm geigten. Sfo bcr erftett gebruarmocfje mar ber erfte 2lft,

am. testen Sage be» gebruar ber gange in SProfa btatogifierte ©tttrourf be*

S3üf)nenroetfjejpte(s oolienbet, unb e§ lag nun gunädjft für bie SfuSfü^rung

ber 3Mdjtimg at§ foldjer 610J3 uod) bie Übertragung in bie enbgüttige Raffung

in SSerfen üor üjm.

SDWt ÜJftilje (jatte er ficf) bie freie ÜDfttfje baju ermöglicht, unb jdjon brofjte

mieber bie äußere Sorge ifjn baüon abgubrängen. £a nientanb auf ber

weiten SBett jtd) öeranlafjt fünfte, ifjm bie Saft be§ ,£efigite' com oorigen

Safjre abgunef)men, fjatte ber urfprüngücfj üorübergefjenb in irjm aufgetauchte

©ebanfe, e§ burcf; grofje Äongertüeranftattungen in Sonbon gu beeren, in*

gmiferjen beftimmtere unb feftere ©eftatt angenommen, unb e§ entftaub au§

biefcr uertocfenben SBorfpiegeiung ber 'iptan jeneä Unternehmend, ba§> ib,m in

fetner Ketteten 3(u«für)rung nur neue Beunruhigungen, 23c(äftigungen, ©nt«

täufcfumgen unb SBerlufte eintragen fottte!



XIV.

3Pa% %mtirmter JejiitraL

©riinbe für ba§ Sonboner Unternehmen. — geitraubenbe SSorarbetten. — Sßerljonblungen

mit SBien, 9Mnd^en, Seidig über Abtretung be<? SJibelungenringeg. — ,$arfifal-=£icf)rung

ooflenbet. — D?eife nadj Sonbon. — ©ed)3 tongerte in öierjetin Sogen. — ©ejeflfcfjaftlidje

23esief)ungen : ©eburtStagSfeier. — Siebentes unb achtes Bongert. — 2(bfdneb öon Sonbon.

SlHeg t)ier (Srfaljrene entfpridjt meinen alten Äennt«

niffen öon 2onbon; rcogegcn itf) meine beffere Ginfidit

aufgeopfert fjabe, um nirfjt bequem unb träge &u erfdjet'

nen. Um roieöiet älter midi biefe erneuten Erfahrungen
gemadjt Ijaben, roaS id) öon ?ebenSfraft gan; unnüg bjer

tnieber bergeubet babe — ftebe babin.

Srteftid) an Seuftel (30. 2flai 1877).

Um ben $rei§, bie jebem fünftigen Sadreuttjer 2Sort)aben im öorauä

tote ein Stföbrucf anfjangenbe 2)eft$ittaft mit einem «Schlage befeitigt ju jefjen,

erftärte ftdj ber üttetfter, ben Stufforberungen einiger in (Snglanb meilenben

Ofreunbe nadjgebenb, ju allen unausbleiblichen Slnfüannungen, Aufregungen

unb äJttUjtoafamgen bereit, bk ein fotct)er in Sonbon ^u üerauftattenben ßtjffoS

großer Äongertc mit fitf) bringen mußte, in benen umfangreiche Fragmente

feines in ©ngtanb nod) gängfidfj ungefannten 9cibetungemoerfe§ §ur Aufführung
gelangen fottten. ®emiß gab e§ in ber reidjen engtifdjen gentrate 9°^
anbere finanzielle bittet, als in bem Oerarmten 2>eutfd)tanb

;
jeber ©pefutant

unb Unternehmer mußte ba$, roenn er über ben $anat 30g, um ftimm=

lofe beutfdje (Sänger unter oietoerfpredjenben itatienifdjen dlamen unb mit

einem mittelmäßigen Drdfjefterteiter gu einer glän^enben Dfcernftagione gu

oereinigen unb mit Unten feine unfehlbaren ©efdjäfte ju machen. SlnberS lag

ber galt bei einem Unternehmen, ba§> fetbft in bem 9fcafjmen einer bloßen

^onjertöeranftattung fo erfjeblitf) öon altem ©emofynten abmict); unb e§ mar
öon £>aufe au§ feine§meg§ eine unbebingte Hoffnung auf ©dingen, raa§ ben

äJceifter auf§ neue -m einem fo ungeheueren Cpfer JeinerfeitS üerantaßte.

Seine genaue £enntni§ ber 2)inge fjatte i(;n bisher öietmefjr immer Oon einem

SBetfudje mit Sonbon abgehalten, konnte trotjbem ber ©ebanfe in ifjm

auffommen, ha)] btefed einsige Sötol ein fotdjer SSerfudj — unerhörter SSeife! —
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bod) am @nbe glüden formte: fo war e3, nad) feiner eigenen GrfTärung,

bod) weniger btefer ©ebanfe unb eine barauf begrünbete Hoffnung, welche

ifm baju beftimmten, nad) ßonbon §u getjen. £)en 2lu3fd)fag gab üielmefjr,

natfj allem bisher ©rfaljrenen unb in§befonbere bem öaffiben ÜBert}aften feiner

Banreutfjer $reunbe öom Verwaltung3rat in ber Sefizitfrage, ber @ntfd)wfj

:

biefen unb ben il)nen ©leidjgefinnten, motfjte barau» werben, wa» ba wolle,

burdf) bie Xat ben Beweis gu erbringen, bafj e§ nicfjt Xrägbeit unb Bequem*

üd)Mt öon feiner Seite fei, wenn er bie £edung be§ ^Defizits auf an bereu
SSegen betrieben wiffen wollte.

Sn biefem ©inne fet)en Wir üjn in jeber feiner brieflichen Stufterungen

über baZ Unternehmen in irgenb einer, bem Gmöfänger nocfj fo fdjmeictjetljaften,

Sßenbung bod) barauf bebaut, bie Verantwortung bafür öon feiner ^erfon

auf beffen eigentliche Veranlaffer abzuwälzen, ©o gleid) in feinem erften

Briefe in biefer ©adje an Sluguft SSil^elmj als ,liebften ©önner unb gförberer

feiner Stngelegenfjeiten'. ,©ie Ratten Unrecht', fjeifjt e§ barin, ,mid) baran zu

maljnen, ba$ idj bafür §u forgen tjätte, mit S^nen £anb in £anb öor bem
^ßublifum (furoüag ^u erfdjeinen. Set) würbe üor mehreren Sagen angegangen,

einem Äorreföonbenten ber £ime§ etwas an bie §anb ^u geben : biefem tjabe

idj ganz einfad) biftiert, ba% S^re Berichte unb Slufforberungen mid) beftimmt

Ratten, in Sonbon unb Gngfanb etwa§ zu unternehmen. ÜBirb biefer ^3affu3

atlernäd)ften§ in ben Xime§ ntc^t gut wiebergegeben, fo follen ©ie öon mir

einen Brief hierfür ermatten, ber fid) gewafdjen f)aben fotl! — Slbgemadjt!' 1

9cict)t minber öeröflidjtenb tautet ber acfjt Sage fpäter (15. %Jlär%) an benfelben

Slbreffaten gerichtete ^ßaffuS: ,35er Äontraft mit 3)cr. £obge & ©ffej wirb

focben öon mir unterzeichnet. ÜDcöge nun biefe Unternehmung einen guten

Verlauf finben! Sie wiffen, bafj baZ eigentliche ^ongertgeben öon meiner

Sätigfeit gängücf) abliegt: td) fonnte biejenigen, bie fidt) mit mir begannt

machen wollten, äute|t immer nur nad) Baöreutf) einlaben. (5§ fdjeint, bafj

id) mir auf biefe SSeife namenttid) aud; in ©ngtanb gute greunbe er*

worben fyahz. ©ie, liebfter greunb, Ijaben mid) nun fo einbringlid) aufge=

forbert, öon biefem Sefeteren mid) an Drt unb ©teile fetbft gu überzeugen,

ba% idj gern mid) entfdjlofj hierauf einzugeben. Sin ganz beftimmte§ 9?ed)t

auf mid) Ratten ©ie fidf» burct) 3f)re fierrücr)e Beteiligung an ber 2luffütjrung

meiner Büf)nenfeftfoiele in Baöreutt) erworben: einem ernftlidjen SSunfdje

S^rerfeit§ r)atte id) zu willfahren. Sd) fomme — fage id; e§ offen — auf

81) re ©inlabung nadj önglanb. 9Jcöge ©ie meine golgfamfeit nitfjt

gereuen!' 2

üftacfj biefer genauen Bezeichnung ber beiben einanber entgegengefe|ten,

aber auf baSfetbe giet fjinauälaufenben, au3fd)taggebenben ÜJiotioe für baZ

i «riefe an 3(ugu[t SBil^etmj (93atoreittf)er 93(ätter 1905), ©. 228/29. - 2 (J&enba, @. 230.

SlafenapJ), föicfjarb SBagner« ?eben. V. 22
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Sonboner Unternehmen, bcS DrötigcnS auf ber einen, ber aufforbernben

Sotfung oon ber anbeten Seite Ijer, fefjrew mir für unfere ©rgätylung be8

Verlaufes ber Singe auf ben SfaSgangSlpunft ber Gegebenheiten gurüct tiefer

fällt ungefähr in bic üDtttte beS gebruar, mäljrenb ber äReifter foeben mit

ber Sßrofaffi^e beS SDialogS [eines gmeiten SWteS befdjäfttgt mar unb nichts

angelegentlicher münfdjte, al§ bei biefer erlöfenben 23efd)äftigung in oütliger

9M)e unb Freiheit belaffen ju merben. Sogar ben Sag fönnen mir genau

beftimmen: e§ ift ber 18. gebruar. (Sin 93rief an grau SDtaterna oon biefem

S)atum fünbigt ifrr beftnitiü ba§ StuSfatten ber $eftfpiete für biefen Sommer

an, ol)ne Sonbon mit einer Silbe 311 ermäfjneu. 9(n bem gleiten Sage ge*

langte an geuftel ein 23rief ber Sonboner Unternehmer £obge & ©ffer,, in

meinem ber größte Erfolg unb ein unerhörtes 2luffer)en bem 9fteifter proptje^eit

mürbe, menn er fidt) bagu entfdt)tie^en mürbe, auf einen SKonat nad) ©nglanb

311 fommen. Sie Beabsichtigten Songerte follten im ättai ftattfinben, als

Sofa! mar bie riefige, gegen IOOOO ^erfonen faffenbe 9?orjat 2llbert=§all in

StuSfidjt genommen. StuSerlefene Snftruntentaliften follten bem äKeifter bafür

gu ©ebote ftefjen; fctoei Dor§ügticr)e greunbe, mie Sluguft 2öitt)etmj unb

©buarb Sannreutfjer, bie gufammenfetntng beS DrdjefterS in ifjre §anb

nehmen; bie ©efangSfräfte follte er fidj felbft auS bem Sängerperfonale ber

beutfdjen Opernbütjnen auSmäljlen unb §ur ÜDcitmirfung aufforbern. (Sine

j&otia äSitrjetmjS, ben öoran§fidf)tticf;en ungeheuren (Srfolg beftütigenb, gab ben

SutSfdjtag. Sa£ bie Ferren £>obge unb (Sffer. blofte Anfänger, in Saniert

angetegenrjeiten orjne Grfarjrung unb ©inftufj, eine blofjc Agentur für ben $er=

fauf oon SDfafirmftruntenten 1 maren, baoon oerlautete fein SBort; offenbar

überfdjäfcten fie felbft it)re Äräfte unb regneten oor allem auf ben berühmten

Deamen beS SongertgeberS. 9laä) ilrrcm erften SBorfdjtag Rubelte eS fidt) um

20 Sonderte im Saufe beS ÜDconatS 9Jtoi, unter anerbieten einer ©arantie*

fumme, beren -ööfje bem 9)ceiftcr gu beftimmen gufiel. Saut feinem 23rief an

SSilrjelrnj üom 8. SDcärg mürbe biefe Garantie auf 500 £ pro Stbenb feftgefefct,

unter ber Sebingung, ba% bie Unternehmer alle Soften tragen follten. §ier*

mit märe ber ßmed , baS S>efigit gu beefen, erreicht morben. Seim balb mar gu

bemerten, bafj bie Seilte — offenbar — üMtje Ijatten, fjierfür Sapitalien auf?

gubringen, meiere fie felbft nidjt befafjen, unb l)tnfict)tlicr) ber ©arantiefumme

Erleichterungen münfd^ten. 2 ferner marb eine 5tbänberung be§ Antrages bat) in

getroffen, ba§ eS fidj nidjt ntefjr, mie anfangt, um 20 Songerte im Saufe

eines 9JtonatS, fonbern um 6 Sonderte im Saufe oon öiergefin Sagen fjanbeln

follte. S)aS mar nun aber etmaS gang anbereS, als baS urfprünglicrj inS

1 ,Esteys American Organs', i. e. eine 2(rt §armonutm. — - ,$ie Ferren §!obge

u. gffej mnetjen mit einige 9?ot. ^n betreff ber ©arantiejummc mitl icfj e3 ifmen gern er=

leichtern, trofcbem 3tbt>ofat 8umter jur SBorfid)t rät.' (SJriefticfj an 28iif>elmj, 2. Stprit 1877.)
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SCuge ©efafjte. ,3<f) glaube/ fdjreibt Söagner mit 95ejug barauf au 933i(f)efatj,

,icfj f)ätte mofjlfeifer abfontmeu tonnen, meint mir üom Anfang au mir üon

fedjs ßongerten wäfjrenb 14 Sagen gefagt roorben märe; ba mar aber üou

gtnair,ig Sonderten bie 9iebe, üor roefdjen SWatenta uub §ifl natürlidj erfdjrafen,

unb für mefdjc fie nur burcfj ftarfe Honorare 511 gemimten mareu. Settf mar

bie |jonorarfrage nicfjt mef)r 31t rebu*,iereit
;
jogar beburfte idj bocfj nuttmefjr

Säuger, ba idj für fectji» öottftcmbig neue Programme 31t forgen fjatte,

mäfjrenb icfj stt>an§ig Äou^erte nicfjt anberS für mögüct) gehalten fjätte, atS

burdj SBieberljouutg einer fferneren Sütjarjt üou Stücfeit.' ,9?ecrjnen §obge ic.

burdjauS nicfjt auf teifroeife SBiebcrfjofung bis Gnbe äftai, fo finb bie (für öotten

äßonat engagierten) (Sänger atterbing§ 31t teuer bejafjCt. allein bie§ liegt in beut

erften anfange.' Unb mieberum: ,§obge unb ©ffej mögen üortrefffidje ßeute

fein, aber — Äontraft fjätten fie nicfjt mit mir jcfjüefjen foüen, meif fie mir

baburcfj *?(unafjmen ermecft fjaben, 001t benen to^ufagen mir etmaä Überminbung

foftcte, als fogfeicfj bie erfte fontraftücfje Stipulation nicfjt erfüllt mürbe. 1

Tics alles, üfebuftioneu be§ urfprüngtid) angenommenen unb 3eftgefe|tenf

Sfnorbnmtg ber Programme unb ba§ SluSfdfjreiBenlaffen bei* fefjtenben Stimmen

unter Stufftd^t SeibtS unb 3?ifdjer§ 2
, SSer^anbtungen mit ben mitmirfenben

Äünftfent, ßoStöfung berfelben am ifjren ©ienftöerljältniffen burcfj SBertoenbung

bei ifjren Sntenbanjen, befjuf» UrtaubSerteifung, unb fo mancfjeS baran ftcfj

ntüpfenbe Ärgernis burcfj Sangfamfeit unb Sptnl)alten, oolfjog ficfj genau in

berfetben ,ßeit (in ben SDJonateit äKärg uub Slprit] in mefcfjer anbererfeits bie

Sidjtung be§ .Sßarfif af ' int Saufe üou fedfjS SSodjen aus ber ©ftjje fjermiS

§u tfjrer SSoßenbung IjeranmudjS. ßnbe ber erften SDMr-jmodje mar er mit

feiner ©emafjUit für einige Sage ber ©oft beS frenubficfj gefilmten ^er^og»

QJeorg üon Sadjiem sJ>ceiningeit ; mobei benn ifjin 51t Sfjrett 001t ber bamafS

berühmten SKeininger Gruppe eine 2tuffüfjruitg üou SfjafefpeareS ,Sutiu§

(Xäfar üeranftaftet mürbe. 3 Unmittelbar nadj ber Ütucffcfjr marb einerfeit»

ber Äonrraft mit SKeffrS. «öobge unb (Sffej unterjeidjner, anbererfeitS (14. ÜÄärj)

bie 3Mtf;tung beS ,^arfifaf in ben SKorgenftunben aufgenommen unb fort*

gefüfjrt. Tic öujsjerften ©egenfä|e berührten fidj bamit: mäfjrenb bei* dlady-

1 Sörieflicf) an SBifljetmj, 22. SCpril 1877 «anreuUjer »fätter 1905, ©. 231—33). —
2 SBieberum gab e3 in SBanreutf) feine ausreidjenben Äopiften; Seit! unb 5M"d)er mürben

baljer fdjtiejjiidj 3. Stprilj nad) Sftündjen gefd)icft, um, mit Untcrftüfcung bortiger kopier;

geljilfen, in einer SBodje mit bem Nötigen fertig gu merben ;33anreutf). öldtter 1905, ©. 232

.

— 3 ,9?eulic*5', fo berichtet bar über Sifjt an bie gurftin SBittgenftein, ,f)aben SBagner unb

(Jofima brei Sage im ©djloffe gu SJieiningen Oertradjt; ber öerjog fjatte babei bie Hebens-

mürbige Stufmerffamfeit, burcfj jeine Jruppe, meldje fidj burd) Hjre (Srfotge in Berlin, SBien

unb anbcren beutidjen 8tdbten augenblicfüd) einer großen ^öerufjmtfjeit erfreut, brei $8or*

ftetlungeu für feine ©äfte üeranftaften gu taffen: )ßftf)er< oon ®viüpav$iT, ben >M»ladeiraa-

ginairec unb Julius Gäfar..' [StfätS Briefe VII, ©. 185.) Sie beiben erften Stiicfe tour*

ben an einem Nbenb (9. Wkti), .^utius Ciafar' am Sonntag, hm 11., gegeben.

22*



340 SMtte um (üeftunbung ber flaranticrtc« Summe fcitcnö ber Unternehmer.

mittag oon nun ah, mie er über tue SBttterfeit biefeS groangeS fetjerjettb

fogte, im ,£omptoirraufd)' ocrloren ging, imb gutoeüen bis fp&t in bie Diadjt

ba§ miberlid) ©cfdjäftlidje bcS Sonboner Unteraefmten8 51t orbnen mar,

blieben trofcbem bic $TÜfy nnb SBotnttttagSftunbcn für bie Sidjtung gerettet,

llnb menn mir im SBor^crgc^enben ben Tanten be§ gelben nnb beS neuen

3öcrfc§ gmar öorauSgrcifenb immer fdjou in ber |$form genannt l)aben, in ber

er nun für ferrtfte ßeiten ben Sibjcfn'cbstücifjegrufj be£ ©enius an WiU nnb

9iadjmett zufammenfafjt, fo gehört bod) onbererfeitö beffen allenblidje gijrtcrung

al§> ,$arfifat' — für ,$ßargtoat' — erft biefen $ebruartagen be§ Satjreg

1877 au (annäfjernb bem 13. ober 14. Februar). 1 ©etjr balb ftellten fief) aud)

bic beängftigcnbeu ,3lt)eifel unb (Sorgen über ben finanziellen (Srfolg ber

Unternehmung ein, bie bereits jefct, unb fortbauernb, fo öiete Dpfer an ßeit

unb £raft für fid) in Stnffcrud) nahmen. S)er bekannte, burd) feine reiche

(Srfafjrung ausgezeichnete Smprefario Hamann tief) fid) au§ freien ©lüden

in marneuben Briefen üernefjmen; öierzetjn Sage naef) Unterzeichnung be§

ßontra!te§ erfolgte bie erfte SSittc ber Ferren §obge unb ©ffer. um ©eftunbung

ber garantierten ©umme üon 1500 Sßfunb, meldje iljnen (burd) einen Sonboner

Slböofaten) gemäfjrt mürbe; am 5. Sfyrit erfdjien £>err (Sffej felbft mit ber

Sitte um eine abermalige Verzögerung. 21ud) biefe mürbe ifmt bemilligt, ba

feine Sßerfon einen oertrauenermedenbeu (Sinbrud madjte unb äSilt)elmj ftdt)

für ifm oermenbete. ,8d) bebarf biefeS ©elbeS nidjt für mid), mofjl aber ber

©icrjerljeit beS ©angen megen', fdjrieb er unter bem gteidjen Saturn an

SBilrjelmj, unb fe|te biefem bie S3ebingungen auSeinanber, unter benen er auf

bie fernere äftitrjilfe be§ Slböoraten (9ttr. ©umter) in biefer Slngelegenrjeit

uerzidjten mürbe. SSiUjetmj tjatte nämlid) an ©teile jenes Slbbofaten einen

it)m befreunbeten ©efdjäftSmann al§ ferneren Vermittler öorgefcfjlagen. ,©r*

fudjen ©ie §errn ©crjlefinger', fcr)rteb itjm barauf ber SUceifter im 5tnfcr)lu^

an ben (Sfferjdjen Sefucf), ,tuenn er bie ©üte fjaben mill, fid) in biefer <&ad)t

ZU befdrtueren, cor allen Singen bie täglidjen (Eingänge für ®onzert=(£ntree§

ZU Kontrollieren unb ir)re richtige Slbfüljrung zur beutfcr)en Van! z1* UDer"

madjen. |>obge unb (Sffer. follen zum laufeuben betrieb be§ ©efdjäfts ber

93an! entnehmen, ma§ fie brauchen — aber unter Kontrolle be§ £errn

©djlefinger. Stuf biefe Slbmadmng fjin, fobalb nämlid) Sljr geehrter

$reunb, £err ©djlefinger, fo gut ift, ber Baä)c fiel) ernftlidj annetjmen zu

motten, merbe id) bie fernere 9Jcitl)ilfe be§ £>errn ©umter nidjt met)r in Sin«

fprud) nehmen 2c. %d) {Joffe in biefer SSeife nad) Syrern Sßunjdfje unb 9<iate

Zu tjanbeln.' 2

Um bie Dfterzeit oermeilte Sifzt gu zehntägigem 23efudje in Söarjnfrieb.

ßr km öon SBien, mo foebeu bie ,2Balture', unter fo feltfamen Umftänben

1 S89I. borüber ben 2hü)an.q biefe^ 93anbe§. — 2 33anreutt)er 931ätter 1905, ©. 232/33.



8efud)c gifotf, $<tft3 OKdjter«, gedelfc 341

burct) £ir. Saitner erbeutet, feit bem 5. 9ftär;
5

(unter ungeheurem Auffetjen,

aber fetjr menig ^ur freute beS 9#eifterS) gegeben mar unb ber lebhafte Sßunjdj

beftanb, fid) ber nod) fetjtenben brei Sftibetungenftücfe gu bemächtigen. 3U
müublidjen Untertjanbtungen über ben ©egeuftanb traf £an§ iKidc)ter als

Söeüoümädjtigter ber £ireition in benfelben -Tagen ein (28. ÜJlärg). Sßie be=

gierig bieje (entere auf ben Abfdjtuß beS, nad) itjrer Auffaffung jo einfachen

©efdjäfteS mar, befunbete fid) barin, bafj fie ifjrem Abgefanbten für biefen

3mec! bare 20000 SDtarf als eine Art AbfdjlagSzafjtung mitgegeben rjatte,

at§ menn mit foldjen Äünften plößtidjer Überrumpelung in einer fo mistigen

prinzipiellen Angelegenheit aud) nur baS ©eringfte §u erreichen gemefen märe!

9cadj Sifjtö brieflichem Sertdjt an bie ^ürftin Ijabe er biefe 3umutung üieimctjr

,fategorifd) abgelehnt' unb ficf» meitere SSerfjanMungen über biefen ^ßunÜ in

jeber Söetfe erft üorbefjalten. 1 9Mjter rühmte bie SSiener ,2Salfüre' als eine

tüdjtige Seiftung: aus SifstS Senaten mar hingegen mit 3idjerl)eit gu

entnehmen, bau üjr — allein fdjon bitrcf) bie unmürbigfteu Streichungen! —
jebe 25eit)e unb jeber Abel femgelegen l)abe. $aum mar 9ftct)ter gegangen,

fo erfdjien oon ÜEannfjeim £ecfef, auf bem SSege nact) Seip^ig, mo in einer

einberufenen delegierten*^erfammlung ber neue ^arronatoerein' fid) Jon*

ftituieren fotlte. .£aS muffen Sie, befter ^reunb, bod) mor)l erfetjen fjaben',

fagte itjtn ber SJceifter, ,bafj alles je|t burct) mid) Angeregte nur gefdjefjen ift,

um bie Gt)re meiner Unternehmung unb meine Stellung gu berfelben gu

matjren. ©tauben Sie, icfj lebte mirflia) ber Hoffnung, es mürbe etioaS 511=

ftanbefommen? Sernt 2>eutfd)tanb unb baS beutfdje ^ubtifum fennen! £a ift

alle§ — alles oerloren! — 23aS mir im oorigen 3at)re guftanbe gebracht,

ift ein SBunber unb mirb es bleiben, fo lange jemanb etmaS baoon roeiß-

darüber tjinauS gel)t eS nidjt met)r: an eine 25ieberaiifnar)me märe erft gu

benfen, menn mein Programm tjinfidjtlict) eines ^ßatronatüereinS u.
f.

m. —
aber nidjt auf ber 23afiS ber bisherigen ^ertofungSoereine! — [trifte burct)*

geführt unb üermirftidjt märe. £aS 9Jeue müßte anberS auSfet)en, als baS

Alte; ba müßte 9ttad)t unb 93emuBtfein babei fein!
:

DcidjtSbeftomeniger mar

eS fein äöunfct), bk üortjanbenen Vereine nictjt aufgelöft §u fetjen; fie füllten

befielen bleiben, menn er auct) nictjt beftimmt jagen fönne, morjin ibre ^ätigreit

jetjt gu lenfen fei. Über fein Sonboner Unternetjmen fagte er: ,@inftmeilen t)abe

id) in önglanb für bie SDecfung beS Sefi^itS 311 forgen. SEßenn ict) baüon fjeit

gurücffomme, mirb motjl fjoffenttict) niemanb mer)r oon mir oerlangen, bafj ict)

noct) an etmaS anbereS benfe, als — rnict) gu ert)olen unb ,511
—üergeffen!' 2

1 Sifjti SSriefe VII, 2. 183: .La seinaine passee. il ret'usa categoriquement

20000 M. que lui apportait en prime Hans Richter, de la part du directeur de

Vieime, Jauner. Plusieurs propositions ä ce sujet lui out ete faires par divers

theatres — il n'a pas encore voulu s'engager ä leur livrer ses Nibelungen/ — - SSgt.

bie entjpred)enben 6riefüd)en Stusfühnmgen in .öecfell .(Erinnerungen', ©. 121.



342 SifjW «cfu*. SPorlcfunn bti erften Wtcfi ,$arfifftl'.

9(m ©rünbonnerätag (29. Sflärs, nodj märjrcnb SifetS 51nmefentjeit marb

bei erfte 21ft be§ ^arfifaf in ber ©idjtung sunt Stbfdjtufj gebraut; gunäcfjft

mit Steiftift geschrieben f ju fpäterem Überjie^ai mit ber geber. 21m ©Kar-

freitag fpielte Sifet abenbs — 31t grofjer (5rfd)ütterung ber wenigen £u*

börenöen — bie ,guneraiUe*' unb bie ,^ogelprebigt
(

, als ftlänge au§ einer

anberen Söelt. Sie Sonboner ftorrefponbenjnöte nafjmen bermeil ibren gfatf«

gang: raäbefonbere gab eS enblofe SDWHjen unb SBefdjmerben , bi§ bie baju

nötigen 8 bis 10 Sänger — trois größter Honorare — gufamntengebradjt

maren. Ungcr ertbicS fidt) atö träge unb erjdjraf baoor, für ßonbou ben

,Xriftan
c

ftubieren %vl f ollen, gfüi ben ,Sicgfrieb' fjatte er feine öolle Energie

angespannt; aber, mie es nunmetjr fd)ien , mar e£ ber äufcerfte Sörjepunft

feiner 2eiftungsfät)igfeit gemefen. ßum Cfterfonntag fanb in 33af)nfrieb eine

größere öefellfcfjaft ftatt, oon ctma rjunbert ^erfonen, lauter S3at)reutr)era.

SBiebcrum liefe fidj babei ßifet am stautet »ernennen : bieSmat mar es bie

erhabene ©eftalt be§ über bie SSogen fctjreitenberi, granj oon ^auta, bie er

mit ergreifenber SDZacr)t be§ äu§bnufe§ oor bie Seele feiner £örer gauberte.

£ag§ barauf, 2. Slpril, mürbe Sifetö Namenstag buref) bie Sßorlefung bes

oottenbeten erften äfteS ber £icfjtung bes ,$arfifal' üor ifjm als erftem

3ul)örer gefeiert; unb er erroiberte biefe Mitteilung nodj am gleiten SIbenb

burtf) ben ttötlig mettentrücfenben Vortrag ber Hmoll-Sonate. Sn feinen

brieflichen Senaten an bie prftin ermäfmt Stfet aus biefen Sagen audj eracS

3ufammenfeins mit geuftet. ,©r fam aus Berlin, mo er Söcitglieb bes SReidjS*

rats ift. ©ort, mie in 23at)ern, ift fein föuf als finanzielle Sapagität fefjr

gefdjä|t; man §ter)t it)n in mistigen <35efdt)äften gu SRate. Sein Scbmiegerfolm,

£err @rofe, ift SSagner gleichermaßen ergeben. Sem Oteicfjen leifjt man gern,

fagt bas. Spricfmjort. ©emifj ift SBagner fer)r retet) an Scrjmierigfciten,

SBibertoärtigfeiten unb £inberniffen aller 51rt, — bies ift ber ©runb, mesrjalb

man irjm gern nod) einige eingebilbete Scrjroicrigfeiten t)tnäutetr)t : bagu getjört

ber angebliche Slbfall $cuftels oon feiner Sacfje!' 1

Sngmifcrjen f»atte am 2. 2Jtoi bie geplante Megierteuberfammlung in

Seipgig it)ren Verlauf genommen unb mar auf berfelben gur üorläufigen $on*

ftituierung be§ 00m SKeifter gemünfdvten ^atronatoereines gefachten

morben. Seltfam genug maren bie bei biefem Slntafj oorgebraajten Einträge

unb $orfcr)täge, bie in edjt partifufariftifdjer SSeife auf alles anbere etjer als

auf bas eingig Nötige unb äBicrjtige ausgingen, ,3er) molmte', fo ergäbt

1 ßifjtS Briefe VII, ©. 184. ,Yous ai-je parle du Parsifal de Wagner?' Reifet e§

in einem fpäteren 93riefe. ,Dans les salons on en jase dejä beaueoup; la Psse Metter-

nich exigeait presqne que je lui en jouasse ä Vienne les sublimes melodies — non

ecrites! Le fait est que Wagner n'a pas encore tennine le poeme, dont il uo'a lu

le 1er Acte le 2 Avril. A son retour de Londres, il se mettra ä composer la mu-

sique' (©. 189, 26. 9türil).



Selentertcttüerfammlung ber 2i>agncr=3?creinc in Jetzig. c!43

•Öecfel, ,ben Beratungen auf befonberen Sßunjdj SBagnerS bei; benn e§ mürbe

öon ben Seip^iger (Sinberufern eine Verlegung bet 3feftffciele nad) Setp^tg (!!)

geplant. @S gelang mir nad) längerem SSemüfjen, biejeu isoridjlag erfofgreicr)

51t bekämpfen unb Befdjtüffe 3U errieten, über metdfje idj dotier in öatjreutfj

mit SBagner mief) befprodjen.' 9cact) ben müublidjen Stusfüfjrungen £>ecfet§

märe ber auf bie Überfiebetung ber geftfpiele naef) Seipjig ab^ietenbe Antrag

anfangs tebfjaft begrüßt unb öon ben Stutragftettern fjartnäcftg üerteibigt

roorben; and) tjabe fidf) bti biefer (Megenf)eit ©eorge 2)aöibfon entfdjieben

bagegen erflärt, baß ber SSerein ,ba§> S)eft§it übernehme'; ba^u feien bie

Vereine ntcr)t ba. 9Jcan burfte fid) öermunbert fragen: idoju fonft? 25a bie

SWetjrgaf)! ber 5(nmefenben naturgemäß au§ SDcitgtiebern be§ ßeipgiger SBagner»

SBerehtS beftanb, foftete t§> einige SRüfje, bie SBerjammtung oon ber Ungu*

täffigfeit be§ geftettten Antrages 51t überzeugen unb eine (Sinigung bafjin

berbei^ufü^ren: man motte nad) Gräften %nx Pflege unb (Srljaltung ber 53üf)nen;

fcftfpiele in Baöreutf) beitragen. (Sine Sefegiertenöerfammtuug in Batjreutt)

felbft mürbe für ben. öerbft be§ 8af)re§ in 9(u*ftcfjt genommen. Stuf .IpecfetS

brieflichen S3erict)t ermiberte ber Steiftet : ,3dj öerftefje atte§, fage aber menig,

momöglid) nicbtS mefjr baju: id) fanu mdjtS auber§ als märten, ba id)

benn bod) bebenflidj öorauSgefdjritten fdjeute!' 1 — hingegen fjatte er gelegentlich

eines 93efudjc§ be§ Sctpgigcr Sfjeaterbireftor» Dr. görfter am ^atmfonntag

(nodj mäfjrenb ber 9tnmefenf)eit ßifet§) mit biefem eifrig über bie SOcöglidjteit

öerbanbelt, ba% biefer an feiner 8tatt bie gefct)äfttidt)e Öeitung ber 23aöreutf)er

fvcftfpiete öom nädjften Safjre ab übernehmen foltte; mofür er il)m benn and)

ben .Otiug be§ 9cibelungen
:

für Seipjig abtreten molle. Dr. gförfter geigte fief»

gunäctjft nidjt ganjj abgeneigt, unb bie SBerfjanblungen barüber jogeu fid) nod)

biirct) einige ÜDconate l)in, bi§ er öon Sonbon au§ in ber ^ac^fa^rift eine§

Briefes an $euftel (öom 3. Sitm) biefem, ber einen fremben (Singriff in bie

geftfpielleitung nidjt gern faf), bie f)umoriftifd)en SSorte fcfjreiben tonnte:

,9)cit Seipgig bin id) auSeinanber! SDarum alfo feine ^einbfdjaft nieijt!' 93e*

ftet)en blieb oon biefen Bertjanblungeu nur ber ©ebanfe, ben gefamten Dring

beS 9cibelungen an einige größere Sfjeater (Söten, Seip^ig unb 9)cünd)en) §ur

Aufführung 31t überlaffen; biefelben aber gegen bie (Srtetlung beS StuffüIjrungS»

rechtes gu üerpflicfjten : für bie tünftigen 93üf)nenfeftfpiele it)re barftetlenben

Gräfte nad) einer 31t treffenben 31usmat)l ifjm (ober feinen 9cad)fotgern) mit

befonberer Berücfficbtigung beS gmecfeS *n genoffenfd)aftlid)em 3uf
ammen5

fdjhtß ^ur Verfügung 31t ftellen. SSenn Scorbbeutfdjfanb in Seipjig, ©üb*

beutfdjtanb in SÜcündjen, Öfterreict) in SBien feine barftetlerifdjen Gräfte an

1 Sßgl. bie an ^an§ Oon SSofgogen gerichteten SBorte über biefe SSerjantmlung : ,$d)

erje^e einen Söolfentampf öon (Statuten u. \. tu., aber nichts, ma$ nur tjalbraeg^ meinem

©ebanten entiprädje.' (93atireittt)er Stätter, ^a^Qang 1898, ©. 86.)
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bein SBerfe 31t üben Gelegenheit fänbe, fönne bie Salm für bie gortfiÜjrratg

bev 83aüreutt)er gfeftftriele als geebnet betrachtet »erben; tiefen lederen felbft

aber mürbe t>urcr) tljrem beüorgugten fünftlcrifcljen Grmrafter, mie aud) burdj

bie ßufatntnenfetnng tljreä SßubuhtmS baS nnterfdjeibenbe SOcerlmat gemaljrt.

3tm feltfamften nal)tn fidj unter biefen brei auSerforenen ßentratyunften

bie ®. ®. Söiener £>ofoper aus. SBir gebadeten foeben ber Slbfenbung SMjterS

al§ Unterrjänbter nnb Überbringer einer ?(bfdjlagSfumme orjne ttorauSgegaugene

beftimmte Einigung, unb be§ entpörenben ©pieleS im oorigen Safjre, als bie

^etoüugung ber 9)utmirfung oon grau äßaterna oon . ber Söebingung einer

ftberlaffung ber »SBofture' unb beS ,Xriftan' an bie SBtener £ofoper abhängig

gemadjt würben mar (©. 246)!! ©ang baSfelbe ©piet einer unmürbigen

?ßrcffton auf bie ©ntfdjlüffe beS äßetfterS broljte fidj jeijt oon berfetben Seite

rjer §u mieberljoten. Sftacrjbem ber erfte Berfucrj mit ben 20000 äftarl (©. 341)

oöllig abgefdjtagen unb gefdjeitert mar, griff SaunerS begieriges Verlangen

ju anberen Mitteln, um feinen SBitten burdjjufe|en. Sie Beurlaubung £>anS

DnrfjterS für Sonbon im SJconat SJcai (alfo aufcerrjalb ber eigentlichen (Spiel*

gett
!)

fotlte mit gleicher £attIofigfeit 31t einer ©rpreffung ber fefjlenben brei

9cibclungenftücre bienen. @inen barauf fjingielenben Brief 9?ict)ter§ (bem bereite

eine Sepefcbje ätjnltdjen SnfjatteS oorauSgegangen mar), Sireltor Sauner marte

auf bie 3 u
f
a 9^r um feinen — ÜticrjterS — Urlaub gu bemiüigen (!), ermiberte

er otjne jeben meiteren StuSbrud feiner Gntrüftung , in aller Slürge auf tele*

graprjifcFjem 3Bege: bk getoünfdjte 3ufage ^nge Don Berrjanbtungen mit

SJcüncfjen ab, bk Bermeigerung beS Urlaubes aber mürbe notmenbig gu einem

öoüftänbigen Brud) mit ber SBiener Sireltion führen. 2öaS nun mieber bie

ermähnten SBerljanblungen mit Sftündjen betraf, fo t>ert)iett eS ftcfj bamit, mie

folgt. ©ineS SEageS erftattete geuftet oon äRündjen aus, mo er als 2{bge»

orbneter fief» auffielt, bie Slngetge, §ofrat Süfflipp fjabe bie (Sntbedung eines

alten ÄontrafteS aus bem Saljr 1865 gemadjt, monacrj ber SOceifter teineSmegS

baS D^ecfjt fjabe, fein 9abclungenmerl naef) 2Bien ober anbermeitig 3U üer*

laufen, ba eS.— (Eigentum beS Königs märe! 3um Überffufj mar eine ®opie

biefeS, eigenfjänbig oon SSagner unterzeichneten ©djrtftftüdeS als Beleg an baS

3reuftel«©roJ3'jdje 33anfgefct)äft eingefanbt morben. Sn jener erften SDcündjcner

Sßeriobe mar, gum ©dEjufc oor bem allgemeinen üfteibe ber ÜDcünd)cner Be*

oöllerung, im Stuftrag beS Königs unb gur befonberen Befriebigung feiner

Beamten, ein au§ fo unb fo öiet ^unlten befteljenber Äontralt ausgearbeitet

unb mirtlid) oon bem ÜDeeifter unterzeichnet morben, laut meld)em ber if)in

bemittigte Sa^reSgel)a(t, bie ermöglidjenbe Bebingung einer forgenfreien

©rtftcng, als ©egenleiftung unb Slquioalent für bie SSollenbung beS Dtibe*

lungenmerleS (als löniglidjeS Eigentum) rjingefteltt mürbe. SBir entfinnen

unS aud^, ba% fidj ber SDceifter felbft bei einem ber mütenbften StuSbrüt^e

jenes 9ceibcS öffentlich barauf berufen Imtte: er füf/le fict) ber it)m gefpenbeten
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$utb be§ SDionarcfjen gegenüber feinestoegS oI§ beoorgugter ,©ünftting',

fonbern al», für eine bei ifjm beftettte, ifm auf Safjte fjinauä in Sinfprucf)

nerjmenbe Sirbett, entfprectjenb befoibeter ftünftler. 1 £iefc§, wie gefagt,

lebigfid) 311 feinem Scrjutje, unter ßuftitmttimg betber Kontrahenten, be3

König* unb be§ 2Jleifter§, aufgearbeitete, aber fa)on bama(§ mit überflüffigen,

oon beiben leiten feine§meg§ ernft genommenen Stipulationen ausgerottete,

Iängft öerattete unb ben Intentionen nidjt merjr entfprecfjenbe , burdj fpätere

Übereintunft ftttlfdjmeigenb aufgehobene Scfjriftftüd je|t — im unpaffenbften

Stugeubiict— mit barauf begrünbeten Die d) 1 § anfprücfjen fjeroorgegogen gu fetjen,

mar für ifjn oerftimmenb genug, unb führte benn auet) gu nichts Weiterem

als gu einer offiziellen Stnnulüerung jenes älteren, jefet nicfjt met)r genügeuben

Vertrages. 2Sar es bodj nidjt feine Sdjutb, ba$ bie bamats geplante

SWündjener Sluffüfjrung nicf)t t)atte ftattfinben fönnen; maren boctj im übrigen

feinerfettS alle wefentiicfjen fünfte beSfetben erfüllt: bas Söerf mar öottenbet,

unb fein gegenwärtiges Satjreutfjer Unternehmen feiner ootlen 93ebeutung

nact) mit bem bamats für äRihtdjen geplanten ibentifd). Unerfüllt hingegen

war bie unausgefprodjene 33orausfe&ung jenes SSertragel geblieben, wonadj

er ber @nabe bes Königs bie erfte fgeuifdje $erWtrftidmng unter ben einzig

ermöglidjenben auf3erorbenttidjen Umftänben 31t oerbanfen l)aben würbe!

2)iefe rjatte er fictj aus feinen eigenen Gräften unter Überwinbung oon taufenb

Sßiberftänben ermöglichen, unb besljaüj ber äßündjener ^ofbüfme bisher fogar

beffen 3(uffüf)rung oerweigern unb unterjagen muffen: fo f et)r betrachtete er

bas Söerf feines (Mftes gugteict) aud) als fein unüeräufjerlicrjc» (Eigentum.

SBenn er fiefj entfdjlofj, es überhaupt an anbere Sühnen gu üergeben, fjatte

er bann auet) natürlid; gegen eine Stuffüfjrung in SJcündjen nichts mefjr ein*

gumenben; unb gwar ofme weitere Tantiemen ober fonftige SSergünftigungen;

infoweit, unb um feinen Sdjritt weiter, galt es ifmt dtä ©igentum be§ Äönig§.

ütfur war ifjm baran gelegen, audj biefe 9)cüncfjener Sütffüfjrung ,
gang lüie

bie SSiener unb £eipgiger, im genoffenfdjaftttdjen Sinne in ben Stufbau feines

reformatorifdjen ©ebantens mit tjinetngugietjen. 9)Jündjen, SBien unb Seipgig

follten bemnad) einftweilen bie brei Vororte fein, benen aujjerfjatb 93atjreutf)S

unter genau feftgefejjten 95ebingungen bas 9(uffüf)rungsredjt feines Söerfes

erteilt werben follte: gegen gufidjerung ber ÜJcitWirfung itjrer fünftlerifcfjen

Kräfte bei fünftigen S3üfjnenfeftfpielen, ofjne bie oon SSien l)er beliebten,

p(öl3Üd) auftaucfjenbcu (£f)ifanen unb ^reffionen. 9c~acf) ßrlebigung jener

SJcündjener ÜRijjDerftänbnifje würben bann audj bie SBiener SBerfjanblungen

Wieber aufgenommen unb, burdj Staubt) artners SSermittelnng gu befriebigenbem

ftbfd)lttfj gebraut; mit Seipgig bauerten fie nod) fort, fäjienen aber einem

günftigen Stbfcfjtufj entgegengugefjen.

1 Srffärung on bie Stugsburger StHgem. 3 citun3 a^ Srnriberung auf ben §ej$artifel:

,9tid)arb SSagner unb bie öffentliche Meinung' (93anb IV (Uli) bes üorlieg. 2Berfe3 ©. 56/57).
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Unter foldjen Umftänbcn gelangte am 13. Sfcprit ber jtücite ?tft bes

SBeiljefeftfpieles in ber 2)idjtung 511m 3lbfd)luJ3. 3)odj muffte er fiefj bie

traurig=bittere $ragc öortegen, mann nnb roie er unter fotdjen beftänbigen Sin»

fprüdfjen nnb Störungen bon aufjer tjcr mofjt bie SJtnfse gut SBoßenbung feineS

neuen großen Sßerfes erübrigen merbe? £enn, feit erft bie ßebensfät|igfeii

feiner — Safjttffßtt lang al§ unmögfidj berfdjrieenen — ,9ting'*3d)öpfung

über ade böswilligen ßtoeifet fjinaus fidj bewährt tjattc, n>as ftreefte nid)t alles

bie .vSanb banadi aus, nm fief) baburdj 31t bereitem! (Sine ber betrübenbften

©rfafjrungen mar babei bie eigcntümlidje ©eminnfudjt feiner eigenen, mit grofjen

Opfern übermäfig honorierten üDcitarbeiter 00m borigen Satyr. Saum, bafj

bie Ferren 23ranbt, 25rücfner, öoffmann nnb ©oepler bon einer Abtretung

bes ,9?inges' an ein auswärtiges Stjeater bernommen Ijatten, fo bermeinten

fie — in bulliger SBerfetmung bes Grjarafters itjrer Mitarbeit nnb ber

lliwtlängtidjfeit ifjrer Seiftungen — fidj ein Shtredjt auf Tantiemen an

btefeu auswärtigen Stuffüfjrungeu jufprecfjen 31t bürfen. $u biefem gmeef

fjatten fie eben jenen Slbbofateu 23aij §u ifjrem Vertreter gemäb/ft, ber bem

Sfteifter als beffen eigener Vertrauensmann unb ©efdjäftsbebotlmädjtigter bis

baljin fdjon roieberfjolt bie größten unb befdjmertidjften llnannet)m(id)feitert

bereitet fjatte, ofjne bafc es iljm möglich gemefen märe, ftd) bon iljm gu be*

freien (<5. 160; ! 2tudj bie ü)cacrjridjten aus Sonbon lauteten nicfjt eben er»

freufid^. 3roar ^atte SBiHjeftnj @elegenb,eit gehabt, in perfönticfjer Stubieng

auf (Scfjtoft Dsborne bie Königin Victoria unb bie fontgtidje $amilie ju ben

beborftetjenben Stuffüfjrungen eingulaben; bagegen naljnt alles (55efdt)äftttdr)e bes

Unternefjmens einen redjt fdjiefen unb bcbrofjfidjen ©ang. S)ie ©arantiefumme

bon 1500 ^pfunb fjatte fetbft bis ^um äujserften Termin, bes 15. Sfprif, nicfjt

erlegt merben tonnen. Statt beffen melbete jener ©err Sdjtefinger (©. 340),

eine Kontrolle bes SBitlettberfaufs fei it)m fcfjon aus bem ©runbe nicfjt möglidj,

meil fidj biefer nietet etma an einem beftimmten ^3tat3 tongentriere, fonbern

gteid^eitig an gwanjig berfdjiebenen Crteu berfauft mürbe. Um bie Bttitte

5lpril begaben fidj bie beiben ©aüreuttjer ©efjitfeu, 8eibt unb |5i)d^er
r

31t

ben SBorproben naaj Sonbon, unb £)ans 9ud) ter fotCte ifjuen balb barauf

folgen. (Sinftmeilen lauteten bie SJcadjricfjren audj über biefe groben, benen

(bis jum Eintreffen DMjters an Drt unb ©teile) Sluguft 2öiltjelmj unb ber

b ortreff ttcfje @broarb S)atmreutfjer ir)re Gräfte mibmeten, nidjt eben ermutigenb.

£)ie bortigen Äontrabäffe füllten fo fdjmad) in ifjrer Ätangmirtung fein, ba$

bie Sitte an ifjn erging, ben ,£riftan
( gan# aus bem Programm 31t entfernen.

,2l(s idj geftern ®eibl§ 93eridjt über bie erften 3 groben erljielt', fdjrieb

baljer ber 9)ceifter an Söilljelmj, ,marb mir benn bodj munbertiefj ^u SOcut.

Um 03otte§miüen laffen ©ie nur 9?idjter menigftens für einiget hörbare

931edj forgen! G§ fofte nun ma§ e§ motte: benn biefe ftummen 2rom=

beter u. f. m. fenne id), menn fie fidj aufblafen unb leinen Xon herausbringen!
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Sd) I)offe, SRidjter toeif" ha 9vat. Wxt ben ©eigen mögen Bit, SHtmeifter,

eine djarmemte 9?ot fjaben! ja, ja, tefj fefje bie ©entfernen im ^euer^aubert

!

2Bte ift Srjnen benn mir babei, $reunb ? 2(uf ben >£riftatt< Befiele icfj roafjr*

fdjeinfid) nidjt; boef; foflten <5ie fudjen, baS SSorfpicl nnb ben ©d>Ittfifa|

rjerauS^ubringen. Sft baS Drdjefter erft einmal burd) baS gener nnb SBaffer

ber Nibelungen burd), fommt am (Snbe aud) nod) etroaS Stiftern juftanbe.' 1

Siefe $eifen finb üom 22. batiert, eS mutet rote ein unerflärtidjeS SBunber

an, bafj brei Sage üorljer (19. 2(pril) roirflid) auef) ber britte 3(ft beS

,9?arfifaP nnb bamit baS roeif)cootf großartige ©ange in ber erften SBtctftift*

nicberfdjrift ber ©idjtuttg üoffenbet roar. ©o ausgeprägt lebte eS in feinem

©eifte, fo feljr roar bereits in ber Sti^e baS SSerl in feiner reichen gütte

enthalten geroefen. Unb bieS in einer $eit, üon roefcfjer e§ in bemfefben,

eben zitierten Briefe Fjeißt: ,bet mir rjäuft fidt) afteS, roaS mid) peinigen unb

aufregen fann!' — Unb "jiet üerbieut ber auSgcgeid)uete ©tanb Partner bie

rtjiu gebü^renbe ßrroärjnung, ber eS inmitten feiner eigenen übermäßigen Sn=

anfprudjnafjnte a(S üerantroortftcrjer ^ßrimarar^t eines ber größten Sranfen*

tjäufer ber üfterreicf)tfcr)en Äaiferftabt, burd) beftänbige briefliche unb tele*

grapfjifdje S3er6inbung mit bem f)of)cn g-reunbe in imermüblidjer ^ätigfeit

batjin gebradjt fjatte, bafs — fuq üor ber SC&reife ttadj ßonbon — bie SBiener

SSerljanbtimgen rocgen Überfaffung beS 9tibehtngenringcS ofme irgenb einen

ert)ebtid)en (Sinroanb feitenS beS dürften £>of)enfof)e (als oberfter Snftang) nod)

aud) feitenS ber Sireftion im Sinne beS SDceifterS irjre affenbfidje Regelung

gefunben.

?fm ÜDcontag, 30. Sfprif, um 6 Utjr in ber $rüf)e, rourbe nad) üorauS*

gegangenem Stbfcrjieb üon £muS unb föinbern, bie beunrutjigenbe Steife mit

einiger 23angigteit roegen beS ©elingenS augetreten. Um 1 Uf)r mittags (Sin*

treffen in SSürgburg, roo 9t(ej:anber Dritter unb grau eS fid) nicr)t netunen

tiefen, bie 3teifenben bis Stfdmffenburg gu begleiten. 3n SDxaing Begrüßung

burd) bie alte greunbin 90catf)ilbe ÜDcaier; in ßöttt roar eS ber braue Sefimple,

beffen SDienftfertigfeit bem 9Keifter roenigftenS ju einem guten Sd)lafcoupe

unb bamit 511 einer erträglichen 9cad)truf)e üerfjaff. 3ftt ber grüfje beS 1. ÜDcai

Slnfunft in Trüffel; fobaun über Cftenbe in fjödjft unerquidlidjer 2>ampf*

fcfjiffarjrt über ben ®anaf, mit Seefranffjeit unb fonftigem $ubef)ör; niittagS

in SDooer. 23tS fjierfjer roaren irjm bie Arrangeure beS geftiüatS, bie §erren

Öobge unb ©ffer. §u feiner Begrüßung unb feftlidjen Einbringung entgegen*

1 (Sine bejonberc (Sorge bereiteten and) bie Warfen, für bie e§ in ber großen, in enb=

Iojen fonjertyrogrammen fo Diel SJiufif fonfumierenben 3Beltftabt bura^au§ feine geeigneten

Vertreter gab. ,I|om§ wenn Sie ifyn gebraudjen) tuirb billig fein', fdjreibt er batjer in

bemfelben 53riefc; ,ntan mup it)n unb Sombo amital unterbringen; iä) §al)(e (für meine

SRecfmung'; f(^on SDZittog unb grütjftüd, unb Dieifegetb mu§ fjerauSgefdjttriJjt «erben, ^ebem
500 2J{orf aHei in aüem!' (33otjreutber «Blätter 1905, ©. 234).
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gereift, um ben legten Seit bcr ftafyct 6iä gutn &ljaring*©roJ34Baf)ttfjof in

Sonbon mit if)m gemeinfam 51t machen. Cf)ne bafj eine weitere SmpfangS*

feierlidifeit oorbereitet getoefeit märe 1

, hatten ftcf» boef), aufjer SBilrjelmj, Sann*

mittler, Seibl, fyifcrjerr £an3 Dttdjter, bemann nnb |jitt, faft jämttidje im

Cnnefter befdjäftigte SDtufifer nnb eine grofje &ngaf)t in Sonbon lebenber

Seutidjen 31t feiner Söegrüfjung eingefunben. SGfö ber $ug anfielt nnb er

ben Söagen »erlief;, bonnerten meitfiiu fdjatlenbe ,(St)eerS!' unb ,§ip, $\p,

vuirral)!- bnref) bie riefige Baf)nf)ofSt)atle. 233iff)clmj fprad) ein paar fnr^e,

lierUidie SBorte bei STOßonrmenS
;

fidjttid) gerührt, umarmte ber SDceifter ben

jungen gfreunb. Sie enttjufiaftifdjen BegrüjhtngSrufe bauerten fort, bis er

mit feiner ©emarjün, in Begleitung SSilrjelmjS unb SannreuttjerS, in ben

bereitgefjattenen SSagen flieg ; in bem ferjr ruhigen unb berjaglidjen |)aufe

be§ 1 enteren — Crme ©quare 12 BapSroater — fanb er für bie Sauer feines

Sonboner BermeilenS gaftlidje 5Iufnafjme unb §unäcr)ft ßrrjolung üon aller

ifteifemübigreit.

Sie Beficrjtigung ber 3llbert=§aü mit it)ren riefigen Simenfionen mad)te

am anbereit Sage üiet Vergnügen: bereits roofinte er aud) in!ognito einer

©täferprobe bei, inbem er eS fid) oorbef)ielt, fid) bei ber erften allgemeinen

v}>robc bem ooltftänbigen JDrdjefter oor§ufteUen. Um 6 Ufjr abenbS erfd)ien

eine aus 26 ^ßerfonen befterjenbe Seputation fämtlid)er beutfdjen Bereine

SonbonS, beS SlttjenäumS, beS BereinS für Äunft unb Söiffenfdjaft, beS

ßieberfranjeS, be§ SurnoercinS, beS ©efangoereinS u. a. gur Überreidjung einer

ötürfiuunfrfjabreffe. dlad) if)rer Beriefung banfte er mit freubiger 9?üt)rung

allen auf baS ^er^lidjfte: er trnbe bie SReife f;ierf)er unternommen, um ben*

jenigen, meldje ben Bapreutrjer gtftfpieten ntdjt beiraotmen !onnten, @e*

tegenrjeit 51t bieten, feine SSerfe, üornerjmlid) ben ,9ting beS Nibelungen',

wenn and) nur in fragmentariferjer SBiebergabe, nätjer fennen §u lernen unb

fie fo in feine Sbee einzuführen. 5tud) ermähnte er mit 9cad)brucf, baf} bie

englifd)e Überfettung feine» NibelungenwerfeS eine fef)r. forrefte fei; nad)

feinem Safürbalten fei bie engtifdje ©pradje bit einzige, roetdje in ber Über*

tragung mit ber ÜÜhifif in ßtnflang fielen merbe. Wad) freunblidjer Unter*

Haltung mit ben einzelnen ©liebern ber Seputation öerabfcrjiebete fid) biefelbe

in gehobener ©timmung. Sfat gteidjen Sage mar aud) $rau SOcaterna ein*

getroffen unb am Batjuliof oon öanS 9M;ter unb §a^treidf)en Bereitem

empfangen morben. Bei bem SDcctftcr bauerten bie Befudjempfänge noef) bis

311m 5lbenb, fo baß irjn ber fotgenbe borgen bereits etmaS ermübet antraf.

1 Sit be§ug auf btejen $unft fjatte er nod) oon 23at)reutb, au§ an SBüfjetmj gefdjrieben:

•S^rc augcfiinbtgten; ßmüfang^öorbereitungen machen mir etma3 bange, unb — aufrichtig

gefagt! — id) mutige mefjr barein, Joeit id) 3fyncn feine ^reube oerberben mitl, als meil

mir baburef) eine Jyrcube gemacht mürbe. 2Sir motten felicn , mie ber ?tbfd)ieb auffällt!'

(SSattreuttjer Smtter 1905, 3. 233).
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©tüdtidjermeife war e§ ein Dfttfjetag ofme *probe. Sm ^Betreff feiner Sadje

mar ifjm ber üble @efd)äftsftanb nidjt entgangen: .'gobge nnb (Sffej ermiefen

fief) als redjt gutartige 9#enfdjen, aber a(§ Anfänger oljne jebe Grfafjnmg;

ba$a faub er einen beträdjttidjen Jett ber fog. .beutfdjen- Ö'efeUicf)aft 2onbon§,

nämlidj gan<$ Ssraet btesmal mit ©errn 3oad)im au§ Berlin an ber Spike),

gegen fid) wirfenb. Die§ 58erf)ättnt5 fjatte fid) in ben ämeiunbgmangig Sauren

feit feinem testen Sonboner 3(ufentf)att nid)t oeränbert.

Unbefdjreiblid) mar ber Sturm bei feinem Grfdjeinen in ber erften atl=

gemeinen *ßro6e am 4. 2fprit. Der SBegrüfjungsjubel enbete erft, nadjbem er

mieberfjott abgewinft fjatte, morauf unter £>ans tRtdfitere Seitung bie ^robe

begann. 1 9iad) allen oorau»gegangenen ungünstigen 9tacf)ricf)ten mar er oon

bem Crdjeftcrflange im angenerjmften Sinne überrafdjt; ferjon im Verlauf ber

^3robe tieft er bafier ben üftufifern feine öotte uncingejdjränite 3ufriebenf)eit

funbgeben; nadj ber ^robe aber erfcrjien er auf ber Drdfjeftereftrabe unb um*

armte ben Dirigenten unter erneuten ^ubetbe^eigungen aller äßitnnrfenben,

bie in irjrem fdjnett liebgewonnenen ?yii^x-er fid) felbft geehrt füllten. So

feft fyatte bie unmiberftef)ttd)e (bemalt ber Donfpradje öa§ unfid)tbare 53anb

öon ^erg gu bergen gefnüpft, bafj bie ganje Sdjar englifdjer Sunftgcnofjen

fiefj, naefj ben merjrftünbigen Stnftrengungen, nicr)t genugtun fonnte, bem nun

jum erften 9#ate perföntid) iljnen gegenüberftefjenben ÜDtafter ifjre banfbaren

Srjmpatt}ieen funbgugeben. 21udj bie* SSerf)ältni§ mar baefelbe, mie oor

gmangig 3af)ren, geblieben. SfadjmittagS) gab es im £>aufe ßlaoierproben mit

ben einzelnen Sängern: bann empfing er ben berühmten engtifcfjen ©oett)e=

biograpfjen Sir ©eorge öenrt) Seme«, moran fief» abenb§ nocl) ein Diner

bei Gerrit Sdjfefinger anfcfjtofj, gu meinem aufjer SStlrjefmj unb 9ftdf)ter ber

Dichter 23romning, ber SOMer 3t Sefjmaun 2 u. a. gelaben waren. Die 9tacfc

mittagsproben mit ben Sängern wieberrjolten fid) am folgenben Dage; abenb»

reifjte fiel) baran ber ßmpfang einiger ©äfte — fämtlicr), mie fiefj geigte, Dcif*

nel)mer an ben 23aoreutf)er 2tuffüf)rungen. ®teid)Wof)t machten if)n bie bieten

23efud)e bereite etwa§ unmutig. 3n größerer Stille »erlief ber barauf folgenbe

Sonntag: er brachte oon gefellfdjaftlicfjen Söejiefiungen fjauptfädjtid) bie nicfjt

unerfreulidje 53efanntfd)aft ber englifdjen Dichterin ©eorge (SHiot, abenbg aber

ein Diner bei feinen alten ^reunben Sainton unb Sübers, mit oielen guten

1 Sas Crcbcfter beftanb au§ 170 SJlufifern ; bie einjelnen gnftrumente tuaren in joU

genber Starte öertreten: erfte Violinen 24 (an ihrer @pi£e 2Bühelmj/, streite SSiolinen 24,

SiotaS 15, Sem 20, »äffe 22, gtöten 6, Cboen 7, Ätarinctten 8, gagotte 7, §örner 8,

trompeten 5, ^ofaunen 5, Juben 5, Sc^laginitrumente 6, öarfen 7 (barunter ber öortreff=

Iidf)c Jombo;. ßin üollftänbiges Sßerseidjnt^ aller mitroirfenben SOJuftfer finbet ftdt) §u S3e=

ginn ber, in prächtiger 2tuiftattung alz Sucf) erje^ienenen, Programme unter bem Eitel:

.The Wagner-Festival-, London, Hodge & Essex 1877. — - Diubolf Sehmann, namhafter

93übni3- unb öiftorienmater, geb. 1819 $u Cttenfen, lebte lange in 9tom, mit ber gffixfrtn

SSittgenftein unb Sifst befreunbet, banacb jeit ^a^ren in Sonbon.
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©rtnncrungen an fo mandjeS frül}licl)e ßufammenfein in fern entlegenen, nun

ttrieber anflebenben alten ßetten. 1

Tefto anftrengenber mar ber folgenbe Sag (9Jcontag, 7. 5{prit), ba e§

nidjt blofs abenb* baä erfte gtojje ßonjert, Jonbern and) am SBormittog eine

l)öd)ft ermübenbe Sßrobe gab: ennübenb ntdjt fo fein* bttrd) bie Sadje felbft

(inbem ber SKeijter bei biefex Gelegenheit teilmeife felbft ben Xirigentenftab

ergriff), als bnrcfi bie leiber unnermeibtid) fdjeinenben 9?ad)läffigteiten, v ©.

in ben Drdjefterfttmmen. S)ie forgfätttg von tfjm ausgemalten Programme
ber fedjS Sftmgerte, bereit SfaSoTbettung ifjm in Satyreutfj fo mannen Äbenb

genommen, boten in ifjrem jebe3matigeu erften 'Seil im greifen nnb ganzen

ein fortlaufenbeS 23iib ber (Imtmicfelung be3 SOZufiferö Söagner öom .ÜKieu-.i-

bi§ 3itm .-iriftair nnb ben ,9Keifterftngern'; im gtoeiten Teil t>om ^Ijehigolb'

bie jur ,Gotterbämmerung' au£gcmä()tte $l6fcfjnttte be§ 9äbetungcnmerfe§.

3)a§ Vion^ert felbft fanb bie foloffale £affe trot} ber l)oben Gintrittspreife

faft tioltftänbig gefüllt; eine fo glän^enbe 3uf)örerfctjaft tjatte ber meite unb

prächtige Warna nod) nie in fid) üerfammelt gefetjen. £a§ beutfdje ©lernen!

roar ftarf vertreten 2
, aber and) bie englifd)=nationale 23et>ölferung ber SS?elt=

ftabt l)atte ein beträd)tlid)cs Kontingent geftelit; aufjer ben garjtreicrjen .(iele=

britäten' auf bem Gebiete ber äftufif, Literatur unb ftuuft mar ber gan^e in

Sonbon anmefenbe 'pofftaat, ber £uT3og üon ©bütburg, ^rin^effin 23eatriee,

^rin-, Seopolb, ^rin^effin ßuife, bie .spei^ogin uou lerf, ÜDfarquife öon Sorne

unb anbere sDcitg lieber ber fbniglidjcn gamilie ba.^u üerfammelt. 9iä()er

rücfte bie SOcinute be§ ^Beginnes, ber S eWx Vtte biz adjte ©tunbe fcfjon

iiberfd-ritten, al» bat Crdjefter anfing fid) ju beleben unb man bie Geiger

mit ben 93ogen auf bk glitte ftopfen t)örte: bie lanbesüblidje ©ttte ber 23e*

grüfjung bee Dirigenten. 9vid)arb SBagnet mar erfd)ienen, er t)atte 3?rau Wla>

terna ben %xm geboten, ifjm folgten bie übrigen nütmirfeubeu Äünftler. 2)a§

^ublifum fcfjien nur auf biefen sDcomcnt gemartet 31t tjaben; es brad) in einen

unbefd-reiblidjen Subel aus, ber, öon Sefunbe 311 2efun.be ftärfer aufduüellcnb,

feinen £öf)epuhft erreichte, als ber ÜDMfter, um ben erften Seil bes Stöberte*

31t leiten, in eigener Sßerfon an ba§ Tirigeutenputt trat. Sie meite ipalle

erbitterte förmlicf) unter ben bonnernben SRufen; mieber unb mieber oerbeugte

fid) ber Gefeierte, mieber unb mieber legte er 3um ^e\d)en feiner 9iüt)rung

unb Sanfbarfett bie "panb aufs &ev%: bie §urral)s mollten fein ©nbe neljmen.

1 85gt 93anb III IPj bei üoriiegenben SSerfeg, ©. 68
f.
— 2 31t bie'em ^affus unierer

Grääl)lung macfite umü feinergeit ßbroarb Janitreuttjer in 'einen fjödjft banfenswerten 9Kit*

teilungen bie 3lot\y. .Jal »beutfe^c Glementt xoav (in biefen ilonjerten ju feiner 3eit
J ftarf öertretem; Sonboner 2entjcf)e finb meiftenteiB Xicrubcte'ofjm, Scf)itmann=, Sra^me=
unb anberweitige aaner«, SSagneriancr finb 2(ii5itaf)men.' 23ir rooflten bie öorftefjenbe 33e=

merfung nicf)t unterbrücfen, anbererfeiti jeboef) and) unfere obige Angabe nicfjt ofjne weiteres

änbern, ta fie nnl trofc aüem auf suDerläffiger Seobacfjtung ju berufen fcfjeint.
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Gitbltdj legte fid) ber ©türm, glätteten fidfj bie erregten SBogen; bie ÜDcenge,

mefdje ftcf; größtenteils oon irjrcn Sitjen erhoben, naljnt mieber ir)re ^Stät^e

ein, nnb bie feiertidj prächtigen Älänge be§ $aifermarfdjc§ burdjbrangen ben

fftanm. @§ folgten 93rucr)ftüc£e ou§ ,9tienji'. S)ann errjob fid) grau SDcatcrna,

oon raufdjenbem 93raoo begrüßt; bie (Sinteitung juttt gtoetten Slfte be§ ,STann*

Käufer' ertönte unb bei ben erften Porten: ,Tidj, teure §dle, grüß idfj mieber'

füfjlte man, mie e§ ba§ Sßublifum eteftrifd) burcr)3itcfte: ba3 mar bie SBrünn*

fjilbe, bie fid) in bem ffeinen 53atireutl) einen SSettruf erfungen t)atte ! 3)on*

nernber S3eifatt burct)braufte am ©cr)tuffe ba§> $au§, mürbe aber fofort unter«

brücf't, ba ber SDfceifter feine Sßaufe madjte, fonbern fogletcr) bie ©jene §roijcr)en

Tannbäufer unb (Slifabetfj folgen ließ. Ter ©ingug ber ©äfte auf ber 2öart=

bürg befdjloß ben erften Teil be§ ^ongerteS. SBieber unb mieber mußte ber

Äonsertgeber unter ftürmifdjem Subel fjerüortrcten. Ter gtveite Teil ber 2luf=

fütjrung beftanb au§ umfangreichen Fragmenten be§ ,9tt)eingolb', unter ber

Seitung §au§ 9rid§ter§ gefungen oon ben Tarnen Jyrau SDcaterna, ©abler»®rfin,

SBaibet unb (Sjter-unb ben 'Sängern Unger, IqiU, Sfjanbon unb Scrjloffcr;

ben (ebrjaftefteu 2tpptau§ erntete £hII a(§ SHberid). Ter 93etfaü§fturm rannte

feine ©renken. Tagegen erregte bie engtifdje Unfitte, mit metcfjer gatjlreidje

ßongertbefuetjer nodj mäf)renb be§ ©ct)iußt>ortrage§ in rücfficfjtstoier 2£eife

ben Saal berüeßen, otelfadjen unb geredeten Slnftoß unb marb in beutfdjen

Leitungen oom Sdjlagc ber SSiener ,9ceuen freien Sßreffe' at§ tatfädjtidjer

Söeteg etne§ offenen ,äJcißerfolge§' gebeutet!! Ter SDceifter felbft tjatte tro|

aller glänjenben 3ütfuatjme bodj feine freubige ©mpfinbung oon bem ©an^en:

er fanb — mit menig 3tu§nat)men — bie Sänger matt; audj fonnten irjm

bie übten afuftijdjen Skrtjältnifje be§ 9toume§ nidjt entgegen, ber an feinen

öornetjmften Sßla|en ein meljrfacr)e§ (Mjo aufmieS, ba§> \tbt eigentliche Älang=

mirfuug unmögtict) madjte. SBBie anber§ mar e§ in feinem Söatireuttjer §aufe

!

Gr mar mübc, unb ad)\ tt>a§ ifjm ferner nodj beüorftanb, mar nidjt ba£u

angetan, irjn oon biefer sIfiübigfett 311 erholen.

Ta fämtlidje fedj§ Sonderte fief) auf ben furzen geitraum öon öiergetju

Tagen gufammeubrängten, fauben btefelben in prompter 2(ufeinanberfotge je

am üDcontag, SDcitttnocf) unb Sonnabenb ftatt; ba^mifdjen bie groben. So
natjm gleicf) am nädjften (TienStag) Vormittag eine meijrftünbige ^ßrobe feine

Gräfte in Hnfprudj, baran fd)(oß fid) mit 2Büf)cfmj unb 2)annreutt)er§ ein

grürjftüd im tofington*SDcufeum, bei mefdjem er trofc allem eine fettere

Saune bemafjrte. Setbft einer gerftreuung burdj ben 23efudj eines ber eng«

liferjen TljeaterS entzog er fidj nidjt, unb Rollte in ,9tip oan SBinffe' ber üoü=

enbeten Seiftung eines amerifanifdjen Sc^aufpieterS, 9J?r. Sep^erfen, feine oolte

SBemunberung. Tem gmeiten geftioal'Slbenb, am 9Jcittmodj, 9. 9M, ging

oormittagS mieberum eine anftrengenbe ^ßrobe oorauS. Ta§ Programm um=

faßte ben ganzen erften Shtfeug fomie ba§> Tuett au§ bem gmeiten 3(fte beS
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,gltegenben ftollänbers', imb ben crftcti 8ßt ber ,28atfüre {
. ©er gfeidje

Brtfjnfiafrifdje (Empfang begrünte beit SKeifter; ftürmifcfjer SlppIouS unb i<ti)U

reidje $eröorrafe ehrten inSbefonbere grau üföatetna af§ ©iegtinbe. 9(n einer

ilim ju ©Ijren und) bem Äonjert bitrcf; Sorb Sinbfat) oeranftatteten, gtängenben

©efeUfdjaft oon 400 Sßerfonen in @ro§oenor=@atert) fonnte er nid)t teilnehmen

unb mußte e§ feiner ©emafjttn übertaffen, jjugfcidj aud) ifjn §u repräfentieren.

dagegen (teilte e£ fidj am folgenben Sage unleugbar Ijerauä, ba$ in be^ug

auf bie finanzielle 33afi3 be§ Unternehmend bie Singe jd)(immer ftanben, a(3

man eS almcn fonnte: bk ^erren §obge unb @ffej toaren bidjt am Banferott.

Sie in§ 2d)ranfenlofe gefteigerten Soften be§ Unternehmens 1 trafen mit be*

fonberen nngünftigen Umftänben gufammen, bie ein bebrofjltdjcs 9JZi^üerf)ätt=

niv jtoifdjen üjnen unb ben burdj bie Äonjerte tatfädjtidj erhielten ©innafjmen

entftelien ließen. ©3 mar ben Slrrangeuren be§ gefttoafö unbefannt geblieben,

ba% bk — bei äußerfter Befetjung 10000 $erfonen faffenbe — 211bert^att

3000 ^tä£e in 150 Sogen an irjre Begrünber abgeben mußte; ba »eitau§

ber größte Seil biefer 3000 ^la|inljaber tfjre ^lä^e gu einem billigeren

greife oerfaufte, fo entftanb ber Unternehmung baburd) eine fcfjfimme ®on*

furren^. 2 9tur buref) eine äfjnlidje 3(nnafjme läßt e§ fiel; jebenfatlS erffären,

baß nad) ben uns borftegenben Dcotigen ba$ gmeite Sondert »omögtid) nod)

jafjlreidjer afö ba% erfte befud)t gemefen fein unb bod) nur einen Bruttoertrag

Oon 600 «ßfunb ergeben fjaben foll! &3 »irb rjier üiele§ »ofjt für immer

unllar bleiben. ,3dj »erbe Sfmen', Ijeißt e§ in einem ber Briefe an fyeuftet,

jfeinergeit alle§ genau münblid) berieten, in »ettfje Verwirrung unerhörter

Seidjtfinn, UnfenntniS, fo»ie anbererfeitö pf)antaftifd)e, burd) gar feine (Sr*

fafjrung geftüüte Sfanafjmen mtdfj r)ter gebracht fjaben.'

Sngmifdjen nahmen groben nnb Sonderte il)ren regelmäßigen Fortgang.

2)a§ b ritte Bongert am ©onnabenb, 12. 9J?ai, »ar nad) engtifd)er ©itte auf

ben 9tadjmittag 3 Ufjr angefefet: bie prächtige Sttbert^aH bot bei rjerein«

fallenbem Sage§lid)t einen t)errlicr)en Slnblicf. S)er »eite 9?aum »ar in all

feinen Seilen oon gufjörern öollftänbig erfüllt. Gegenüber ber föniglid)en

Soge faß ber ^ring oon 2Bale3 mit feinem (befolge, unb aud) bie Soge be§

1 Sie Soften eines* Son^ertes mürben in runber (Summe auf 3000 Sßfunb Sterling ber»

anfcfjlagt; jebe $robe fam auf 200 Sßfunb 5U ftet)en, unb es fanben alles in allem 19 groben

ftatt; bie Strajienafftdjen für einen Sag beerten allein täglich 50 $funb u.
f.

ro. —
2 SiMcbcrmu motten mir bem Sejer an biefer ©teile ber ©eredjtigfeit falber einen Sin»

roanb Sannreutf)er3 gegen bie obige Sarftetlung nidjt borentfjalten : .Sie nid)t bisponiblen

Sogen, jomie 800 ber beften ^arterrebläfce, meldte a\§ ^ribateigentum galten, mürben bon

ben Sefijjern nidjt berlauft; biefelben blieben — mit 2tuenal)ine bes erften &oitäcrtc3 —
einfad) teer; bon >fd)ttmmer Sonfurren5< mar feine Siebe. Ser petuniäre 9)?i|erfoIg lag

tjaubtjädjüd) baran, baß eä ben Ferren §obge u. ßffei- an Srfab,rung, an tabital unb an

ftrebit fehlte.' 3U einer genauen üftadjbrüfung ber 9?id)tigteit ber einen ober ber anberen

Slngabe fehlte uns bie aRögttdjfeit.
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$er$ogs öon (Sbinburgrj (be§ -$meiten Sor)ne§ ber Königin] mar mit feftiicf)

gefteibeten £)errfcf)aften ttollftänbig befefct. Sie Königin fjatte ifjr ßrfdjeinen

öon 2£inbfor aus bestimmt gugefagt, mar ober im legten Süigeubttd gu fommen

oerbinbert. Sagegen liefe ber ^5rin§ üon ÜBateä tt)ä1jrenb einer ^?aufe ben

SDZeifter 311 fid) einlaben, um ir)m feine GMücfroünfdje bargubringen. St fyob

in ber Unterhaltung tjeröor, ba$ er ifjm cor 20 Safjren in ben pfjütjarmom*

fdjen Äongerten 311m erften ÜOtale feine 3nmpati)ieeu gum StuSbracf gebradjt,

unb SBagner nricberfjotte iijm ein SSort ber Königin üon bamats, ba§> it)m

in Erinnerung geblieben: bafs nämticr) alle ,itatienifcr)ert' Sänger in Sonbon

Seutfdje feien unb e§ bemgufotge fer)r gut möglidj fein mürbe, feine SSerfe

fjier gu geben. $on ungeheurer SStrfung mar in biefem Äongert bie Sann*

f)äufer*Cur»ertüre — mit 50 SBiottniften unter ber gürjrung eine§ Shiguft SGBü*

fjetmj! — , nidjt minber ber SBolfürenritt: ber (£ntfjnfia§inuä nact) Stnfjörung

biefe» ©rüdfeä mar fo groft, ban SBagner (miemot)i allen SBteberfjofangen ab*

fjofb!) ba% Songemäibe auf allgemeines Verlangen noefj einmal fpiefen laffen

mufjte. Saran fdjlpfj ftet) bie Sobe»üerfünbigung au§> bem gmeiten 5tft ber

,3öaliure' mit ^xau üDkterna unb bie grofje Sdjlufjfgene bes britten Slfteg

mit bem ^euergauber. 9iad) bem Sßerflingen be§ legten Sones nafjm ba§

21pplaubieren, §urrat)rufen, £>üte= unb Südierfcf)menfen fein Gnbe, bi» ber

ÜDceifter in be§ SSortes oollfter 93ebeutung oor ben fid) in bie Sänge giefjem

ben begeifterten Äunbgebungen bie ^ludjt ergriff, ©emiß üermodjte tr)n ber

blofje nod) fo entfmfiaftifdje Beifall be» Sonboner ^ubtifum§ nicfjt für ba»

grofjc Cpfer be* &ongertunternef)men§ 31t entfcfjäbigen, momit er fid) mieberum,

gang mie bei feinen erften Sonboner ftongerten, bie 9tiit)e feines SdjaffenS

empfinblidj Oerrurgt unb beeinträchtigt f)atte. Sr mar fdjon bamal3, unb jetjt

erft redjt, nict)t in ber Sage, geräufdmotlen äußeren fionjerterfotgen nadjgu*

ftreben: er t)atte bie 53efd)merben ber fReife unb ber perfönüctjen Seitung eines

großen Steifet ber Programme ber görberung feine§ SebenSmerfeS guliebe

auf fiefj genommen. Scr)on bie erfte £ongertrood)e fjatte aber beutiid) barüber

belehrt, bau öon ber erbofften unb fontraftlid) ausbebungenen Reineinnahme

gur Secfung bes Söabreuttjer 2)efijit§ nidjt bie 9?ebe fein tonne. Sem pein*

üollen ©tadjet biefer Gnttänfdjnng burdr) bas Ungureidjenbe be§ materiellen

GrtrageS oermodjte beim and) alle ^crjlidjfeit unb Sebenbigfeit in feinen 33e*

rü[)rungen mit bem engüfcr)en ^ubüfum mätjrenb ber Sonderte unb au^ertjalb

berfetben bie ©pi^e nid;t abjubredjen.

93ereit§ am nüdjftfoigenben 9tut)ctag, (Sonntag, ben 13. DJcai, manbte er

fict) batjer in einem eingetjenben Schreiben an $eufre l\ um biefen üoI(enb§

über ben Staub ber Singe aufklaren. 1 9eadf)bem er ben Patronen feinen

©ifer, buref) eigene fet)r befdjroer(id)e Semüfjungen eine Seläftigung gu er*

1 «riefe an griebrief) geuftet, 93at)reut^er Stätter 1903, ©. 207/8.

Ha fenapp, SRirtjarb SBagner« Sebert. V. 23
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fparen, burdj bie Xat bezeugt, fei e§ nunmehr geit, einen anberen 2öeg fofort

ju befreiten nnb oom $erroaltitng§rate ber Sütjncnfeftfpiele eine Slufforbe*

rang jtti Snbffription öwi Beiträgen jur 2)cdung be§ SefiäitS au£gef)en gu

laffen. Gr autorifierte iljn, Hefe ©nbfrription mit einet* geirfjnung oon

3000 9)?avf [eineifeitS ju eröffnen, Welker bann geuftel felbft, als groß*

mutiger ^rtoatier, ebenfalls eine ßeicfjnung beifügen bürfte. 2)iefe ^irfutare

numjcfjte er bann — iljrer großen Drmmädjtigfeit roegen — ntct)t ben SBagner*

SSereinen al§ iolcfjeu, fonbern nur roenigen ^rioaten auempfotjlen ju toiffen.

Gine ber Siften fei nactj Berlin (£aoibfon, fiucfj^nsfi, grau ü. ©cf>tetni|),

eine gmeite für 2Bien (Dr. Stanbljartner gur Beratung mit Gräfin SDönfjoff)

ju beftimmen; eine britte für Mnctjen (Söatiganb, mit 5Iufforberung bte an

ben itönig 51t gefjen), eine oierte für Sonbon (Söagner^erein burd) £anu=

rcittber); eine fünfte nnb fedjfte oielieidjt an §ecfet nnb Senator ^cterfen

für Hamburg, am Gnbe rootjt aud) nad) ©reiben (öofrat ^ufinelli), üor altem

aber aud) an @raf 9flagni§ in Scr)fefien (@. 315) gelangen §u laffen. , Sollte

aud) biefer SBeg fefjtfdjlagen, fo bin id) entfdjtoffen, mit Ultmann für 2tme*

rifa abjufctjtieBen, bann aber aud) mein S3at)reutt)er ©runbftüd pm Verlauf

(̂
u geben, mit meiner ganzen $amilie über ba§ 9fteer gu geljen unb nie

roieber nad) £eutftfjtanb jurüct^ufefjren.' tiefer tefetere ©ebanfe, einer*

feit§ burdi einen Eintrag be§ eben genannten Smprefario, anbererfeitä buret)

ben bitterften Gfel oor ferneren Grfafjrungen ber 2trt, roie er fie in ben legten

Safjren in feinem 23atertanbe gemadjt, in itmt roadjgerufen, mar budjftäblid)

ber einzige, ber itjm in bem unerhörten gufammenbrudj eine gemiffe fieg*

reict)c greubigfeit beroafjrte: er ferjrte in ben Untertjattungen mit ben ©einigen

al§ ultima ratio roieber unb ertjiett itmt bie ^äfjigfett, im 33erfet)r fjeiter unb

freunblidj gu fein. So 3. 23. gleidj an bemfetben Sonntagabenb bei einem

beutfdjen £iner bei §errn 0. Grnfttjaufen, bei roeldjem er u. a. bie Sefannt*

fcfjaft be* berühmten ,£roja=2lu£gräberä' Sdjtiemann, unb bie noef) angießen*

bere be£ Dr. SBerner Siemens madjte.

2)em oierten Bongert (Sücontag, 14. 9flai) ging roieberum üormittag§ bie

nblictje ^robe oon 10—1 Ufjr oorau§. G§ begann mit bem £utbigung§marfd)

unb braute fobann S3rud)ftüde au3 ,2ot)engrin' unb ,Siegfrieb'. 90?it biefem

Äonäert begannen bie oon jetjt ah anbauernben Unannefjm lieferten mit Unger,

ber feine iitit nidjt 31t regeln oerftanb unb baljer in ben 9?acfjmittag§ftunben

beftänbig an einem belegten ©aumen litt. 2)a3 £>au§ mar äiemüd; befriebi*

genb befefct, ein guter £eil ber fönigtietjen gamitie mitanroefenb; roieberum

glänjenber Empfang be§ 9J?cifter§ unb begeifterte Slufnarjme ber eingelnen

Stücfc. allein fetjon in ber örautnadjtf^cne au§ ,Sotjengrin' mar Unger

Reifer' unb erüärte, Siegfrieb§ Sdjmiebetieber nietjt fingen ju fönnen. Wlan

entfd)lof3 fictj §u einer SBiebertjolung oon 2Sotan§ ^tbfdjieb, aber — £err §ill

mar in^roifetjen nact) §aufe gegangen unb auf feine 2Beife metjr %n erreichen!
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Gnbltd) melbetc £>err -öobge al§ abgefanbter Parlamentär bem martenben

^ublihun, ba$ anftatt ber ©djmiebefgene ber Sßalfürenritt mieberf)olt unb bie

Stbfdjiebäfeene gmifdjen ©tegfrieb unb S3rünnl)ilbe gegeben mürbe. Sei letzterer

mar bann atlerbing§ einzig $rau üKaterna m f)ören; Unger brachte feinen

oernel)inbaren Don fjerau3. Dte§ mar nun ba§> äufjerfte; beim jetjt tonnte

nidjt einmal bie feftgefe|te ^°^9 e ^er wiifüaKfdJen Darbietungen meljt ein«

gehalten merben. Son feiten be£ £>ofe§ mie bc§ SßuMifumS liefen am anberen

Sage ja^lreicfje Sitten ein, bie — in fdjön au§geftattctem book beutfdj unb

englifcrj gebrueft oorliegenben — Programme nidr)t m oeränbem; aliein mie

rjätten fie burd)gefül)rt merben rönnen? Snt ©egenteil fam nod) um 10 lU)r

abenbS bie SOcclbung be§ £>errn |)itt
#

aud) er fei Reifer gemorben unb nod)

fpät in ber 9Zad)t mußte fid) ber Sfteifter m |jan3 9iidr)ter aufmadjen, um
mit biefent nod) einmal bie ^rogrammfrage ^u beraten. Son einer ftrengen

Seibefjaltimg berfelben tonnte aber nidjt nterjr bie 9?ebe fein, fobalb bie ba^i

üerpflidjteten Gräfte oerfagten. Da« fünfte Sondert (Sfötittood}, 16. tylai)

braute Srutfjftüde "au§ ben ,9fteifterfingern' unb ber ,@ötterbämmerung', fo*

roof)l ba& SQceifterfingeroorfpiel mie ber eingefdjaftete SBalfüroiritt maren Oon

großer SSirfung, bor allem aber aud) mieber %wu SOJaterna in bem 93rudj=

ftücf ber ,@ötterbäminerung'. 21m Donnerstag mürbe er auf befonberc Gin*

labung in (Sdjloß Söinbfor oon ber Königin unb bem ^rin^en Seopolb

empfangen; letzterer erinnerte fid) in ber Unterhaltung be» fjerrlid)en großen

fmnbe§ (Üfttfj), ben er in Supern gefefjen, unb erfuhr, ba$ tiefet ntcr)t mef)r

am Seben fei. 91beub§ r)atte er in ber gafttidjen Danureutrjerfdjen £)äit§lidj*

leit ba$ freunbiicfje Semesfdje ^3aar, fomie nod) einige anbere, bitrdf) um felbft

unb ben §ausf)errn eingelabene ^erfonen m Difdj 1 unb la§ ifjncn, oon 8 bi3

10 Uljr abenb*, mm erften ÜDcate bie ,^arfifai''-Did)tung oodftänbig oor. 2

$lad) ber ^robe am ^reitag gab e§ eine lange Äonferen^ mit ben Ferren

Sdjlefinger, £>obge unb ©ffej, bem 8efretär ber ?llbert=^)aü unb anberen Se*

teiligten megen brei nod) 31t gebenber G;rtrafo^erte. (Er glaubte, bie Sperren

öon ber Dringlidjfeit biefe§ S8orfd)lage§ überzeugt 31t tjaben, unb mar außer

fief), als er erfuhr, ba^ nicr)t brei, fonbern bloß 5m ei ^on,3crtc möglich feien,

uub biefe erft in gerju Dagen, anftatt im fofortigen 2fnfd)luß — moburd) fief)

beim fein Sonboner Slufentfjalt auef) nod) um neue SSodjen oerlängent follte,

mäfyrenb fein ©efunbrjeit^uftanb üjn bringenb m einer Überfiebelung naefj

@in§ oeranlaßte. ,£b idj bort midj einigermaßen errjole', tjatte er an teuftet

gefd)rieben, ,mirb mm großen Deil morjl oon beruf)igenben 9Zac^rid)ten über

ben Singriff unb bie 21u»füf)rung ber >(Subffriotion< abhängen. @§ märe

1 35ie un§ üorüegenbe Diotij Samueuttjers, bem tuir für ben Sonboner 2(ufentf)alt fo

ntandje intereffante ßingeltjett ju öerbanfen fyabcxi, fprtd^t öon ,ca. 20 öon i^nt unb mir etn=

gelabenen 5rennben', ofme biefelben im einzelnen namhaft ju madjen. — - .Ginige Sage

föäter ging ba$ ^anuffript an ben fönig öon SBaljern ab', behauptet berjelbe ©etnä^rgmann.

23*
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moljl 31t erroünfdjcn, ba§ irgcnb etma§ XröfttidfjeS oon tiefer Seite Ifjer mir

einmal miberfarjre!' 1

2)a§ fedjfte unb borttiuftg — bem $tnne nad) — teilte Bongert (am

Sonnabenb, ben 19. 9J?ai, mieberum oon 3 Ufjr nadjmittagS ah) fiel in jeber

Söegielmng gtängenb au§. ©S unirbe mit beut Sentenmatmarfdj eröffnet unb

brachte SBrud^ftücfe au3 fäctftan
1

, im gmeiten Seit au§ ber ,©ötterbämmerung'.

2)ie ©innalnne Betrug bieSmal 1600 Sßfunb, unb btö ^ßubiifum geigte fid)

mieberum in einer, gang unenglijdjen, 2öeife erregt, ein geidjen, mie tief ber

Ginbrucf Gurgel gefdjfagcn f)atte. @r mufjte fid; eine banfenbe Slnrebe

burd; einen Vertreter be£ DrdjefterS unb eine öffentliche Sorbeerfrönung ge=

fallen laffen, bie oon einem nidr)t enben mollenben Subet Begleitet mar. (Sr

nafnn fobann mit ben trefflidjen SDannrcutfjerS in einem 9?eftaurant ba§

SDitter unb mar nur barauf bebacfjt, fid) abenb3 frür; gur ^ufje gu Begeben,

um bie oerbraucrjten Gräfte einigermaßen mieber eingubringen. S3i§ barjin

platte er immer nod) üerfjofft, menigften§ feine, burd) fjcuftel begasten $or*

fdjüffe an bie «Sänger f)erau§gubefommen. ©od) mar bies immer nod) un=

gemiß unb er fjatte fie nun üorauäfidjtlid) aus feiner eigenen Safcrje gu hqafy

len. £u feinem 64. ©eburtstage, am £>ien§tag, ben 22. 9M, fdrjenfte ifmt

feine ©emat)lin bie oon if)tn geplante unb bann if)rer Softfpietigfeit megen auf»

gegebene GmnnerungSmcbaitte an bie geftfpiete oon 1876, gu melier Semper

bie geidjnung geliefert. S)er 2toer§ geigte fein ^orträt mit ber Umfcrjrift:

,9ftd)arb SSagner banft feinen geftfpietgenoffen', ber 9?eoer§ innerhalb be§

9cibetungenringe» baZ Sdjmert 9?otf)ung mit bem gesplitterten SBotanfpeer

fid) burdjfreugcnb. ,%{% Gofima mir bie SCßebaiüe guerft üor Stugen führte',

fdjrieb er barüber an Semper,
,
geriet id) in einen oöttig traumhaften ^uftanb,

baZ mrjftifdje «Symbol mir beutenb, metd)e§ 2)u mit fo ergreifenber (Sinfadjtjeit

unb ^rägifion bem 9?eüer3 üorgugeid)nen gemußt f)aft
(

. ©ogteid) am 9Ibenb

be§ $efttage3 fjatte er Gelegenheit, bie ©ebenfmünge it)rer 93eftimmung gemäß

an einige feiner tjeroorragenbften Äünftler perföntid) gu üerteiten. £cr

,beutfct)e herein' fjatte ifm gu einer frönen gefelligen geier eingelaben, bie er

tfjm gu ©fjren burd) ein geftbanfett in bem großen ©aale be3 (Sannon

Street^otetS beging. 2(n 500, ber Äunft unb SBtffenfdjaft angefjörige

s
4?erJonen nahmen baran Xeif; auf ber ©atlerie be3 Saateä befanb fid) ein

Ürang oon 2)amen, barunter bie ©emaf)tin be§ 9tteifter§ unb grau SDteterna.

(Sine freubig erregte Stimmung t;err[d)te inmitten be§ ÄretfeS, ber fid) rjier

um ben beutfdjen äfteifter fdjarte; (5f)orgejänge ber beutfdjcn ©efangüereine

med)fetten mit ben Vorträgen be§ DrdjefterS unb bie 93egeifterung für ben

großen ©aft in ifjrer Witt gelaugte in ernften unb Weiteren Xrinffprücrjen

gu berebtem ?(u§brucf. 3m Slnfdjlnß an bie geftrebc banlte ber ©efeierte

S3a»)reutf)er 33lätter 1903, @. 208.
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für ben überrafdjenb freunbtierjen ©mpfang unb bie worjlwottenbe Vlufnarjme,

bie ifjtrt unb feinen SSerfen gutett geworben. S^acf) fo manchem in 9tbge*

fd)(offenfjeit unb üötliger 3urü(fge§ogenr)eit oerbracfjten ^af)re, unb fo wenig

an öffentliche $efte gewofmt, freue er fief) tjer^icrjft ber üjm in Sngtanb er«

wiefeuen 8t)mpatf)ieen: er rjabe e§ fict) nicr)t träumen (äffen, in weldjem ©rabe

fein SSerf tjier fd)on int oorau§ auf bie ©emüter geroirtt tjabe. 3(n einen

StuSfprudj ©emperS bei il)rem für^ict) in SBien erfolgten Sßieberferjeu 'ß. 171)

anfnüpfenb, mit welchem biefer feine $reube barüber gum $(u§brucf 6racr)te
r

üerglicr) er 5tugenbticfe unb Satire; ,folct)e 51ugenbtictY, fagte er, /tieften it)n

Safjre üergeffen'. Unb wie er e3 bei 9tntäffen fotcfjer 5trt nie unterließ, bie

ifmt entgegengebradjten @ompatf)ieen oon feiner ^ßerfon ab auf bie buref) irjn

öertretene ©aerje 31t teufen unb bie 2(uSfaat feiner !ünft(erifcr)en Sbee in

empfängliche ©eifter unb ^er^en j$u ftreuen, fo nat)m er aucr) fjier im 9Ser=

lauf feiner Sanfe^worte Sbtlafj §u einer lebenbig ergreifenben Darlegung

feiner Äuuft^iete. ÜDcinutenlanger 23eifa(I unb jubetnbe (Er)eer^ folgten feiner

Slnfpradje; nict)t wenigen au§ ber ßatjl ber 3tnwefenben trat au§ feinen

fcf)ticr)ten Söorten gum erften ÜDcate rjetl unb !lar entgegen, roa§ ben örnft

unb bie gefcrjidjtticrje S3ebeutung be§ t)ter im fjeiteren Greife gefeierten beutferjen

$ünftter§ ausmache. Unter ben öietfadjen Srinffprüdjen unb 2ifcr)rcben geugte

oon einer tieferen menfd)tid)en Gmpfinbung berjenige, ber firfj beffen entfann,

bajä ber nun 64jäfjrige 9tteifter in ber ^erne einen ©ofjn rjabe unb bie §off*

nung für ba§> oon it)m nidjt mein* ju SBerwirftidjenbe auf beffen gufünftige

(Sntroicfetung fe|e. ©3 mar ber erfte auf (Siegfrieb SBagner aufgebrachte

öffentlidje SCoaft: ber SOtofter nafjm ifm mit befonberer 9?üf)rung entgegen.

Sit mandrjer ^infidjt bilbete biefe freunblict)e ^eftfeier ben Jpöfjepunft ber

gefelligen S^ietjungen, bie ber ßonboner S5erfet)r mit fidj gebracht fjatte,

unb fjinterliefj bei it)ren garjtreidjen Xeitnetjmem eine bleibenbe (Srinnerung an

feinen ^weiten perföntitfjen 21ufentt)alt in ber Sfjemfeftabt. 1 @et)r ermübet

bnrcrj bie, nod) fo mofjtgetungene ^feter, tjielt er fiel) am folgenben Sage öon

aller ©efettftfjaft fern, fonnte aber boct) ein ifjm oon Dr. <Siemen§ gegebene^

flehtet £iner nict)t üermeiben. Unangenehme Briefe au§ Seipgig üeranlajjtett

if)n, alle bisherigen $erf)anbtungen mit ber bortigen SDireltion abzubrechen.

2>afür blieb it)m nun aber Unger gu oerforgen, ber im $a\iz einer (Sinigung

mit Dr. görfter bort engagiert werben follte, unb beffen (5rf)attung 2 irjm eittffc*

weilen fdr)on retfjt !oftfpielig unb in ifjren Grgebniffen wenig erfreulict) gewefen

war. 5tm 2)onner*tag, ben 24., l)atte er notgebrungen ben ^rjotograprjen

1 9Htf)t §u bem gefte eingraben unb bennod) erfdjienen (!) roar präget; ber 9Jlei[ter

Tratte guten ©runb, ben ail%u aufbrtnglic^en, mit ber if)m erroiefenen SSertrauIicr)Eett ^rof)ten=

ben TOann bei biefer unb anberen ©elegenfjeiten ton fidt) entfernt ju galten, bennod) mibmete

er fet&ft ifym ein freunblid>e^ SBort, inbem er mit Sejug auf feine erfte Sonboner $ertobe

üon it)m jagte: ,Cfr roar mit mir in ber SBüfte.' — - 3SgI. @. 312 (unten; bei üorl. 93anbei.
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Glliot & 5V9 e ^ne Si^itng 311 einer 5Ingar)l üon Slufnarjmen 311 roibmen unb

abcnbc- ben Gmpfang einiger £onboner Jreunbe in [einem £mufe; aud) er»

regte bie plö&tidje Grfranfung SSitfjetmjl an einer bösartigen Unterleibs

ent^ünbung in fjobem ©rabe feine 53ejorgnil. Gin erneute» 23f)airebait=£inner

in öreenmid), beffen lufiiKticfic ©cnüffe iljm öon feinem erften Sonboner

3(ufentf)a(t im ©ebädjtnil geblieben 1
, oon bem er feiner grau crjätjtt unb bal

er nun in ifjrer ©cjellidiaft einnahm, fäüt in biefe ßmifd^enjeit: bie 5°f)rt

mit bem Xampfer bin unb ^urücf mar bei grauem milben SBetter fefre geg liiert

unb bie ungeheuere SBeltftobt in ifjrem bieten 9ccbelfcf)(eier madjte bei ber

^eimferjr einen großartigen Ginbrud. ,2>er Iraum Slberidjl', jagte er,

,fet t)ter erfüllt: 9iibetf)eim, 2Seltt)errfct)aft, Arbeit, Xätigfeit, überall ber

Xrud öon Dampf unb 9?ebel!' tfa bie pfjotograprjifdje 8it3ung fcfjlofj fict)

bann einige Dage fpäter nod) eine foCcrje für ben, eben bamals im 3^nit feinel

»tufmiel befinblicfjen ÜDcater Hubert öerfomer; abenbl gumeilen aud; ein S3e=

fuefj ber italienifdjen Cper, bei ,Don GJiooanni' unb fogar bei ,Dannrjäufer

in italienifdjer Sprachen), mit munberüollem Crdjefter unter einem leiber fefjr

roenig rjerüorragenben Dirigenten; ferner 93efudje bei Domerl, bei Slquariuml,

mo gelegentlich ein 5ru^ftüd eingenommen mürbe, unb mannigfacher SBerfefjr,

23efucfje unb ©egenbefucfje, u. a. bei bem öortreffliefen unb liebenlmürbigen

Setnelfcfjen ^aar, in beffen £>aufe er auef) bei Sßrärafaetiten 33urne 3onel

iutereffante unb angenehme 33efanntfcf)aft madjte.

3(lles bieS oermocfjte bennod) nidjt ben Drud öon if)m 31t nehmen, ber

burdj bal ööllige tfefiiKfjlagen bei Sonboner ^rojeftel auf ifjm laftete. 9cocf)

am 27. üDcai, am Sßorabenb bei fiebenten unb üorle^ten Äongertel, fafjte er

allel barauf be^üglic^ Nötige unb Sföifjenlroerte in einem Briefe au 5eu ftel

3ufammen ,S£He mir nun einmal Scfjred auf Scfjred beftimmt 3U fein fcfjeint,

lefe id) rjeute in Syrern — fonft mir fo rjödjft banfenlmert bünfenben —
(Schreiben an Dannreuttjer bie 3iffer unferel Defizit! mit 160000 9Jcar! an=

gegeben; nod) bei unferer 23efpred)ung ber möglidjen Sonboner Ginnarjmen

gaben Sie bal 23ebürfnil gur Dedung bei Defi^itl auf 5000 ^funb an; idj

mußte 3ufetjt nie oon etroal anberem all >etroal< über 100000 SDcarf. Sft

tüirflict) märjrenbbem bal Derart mieberum um 50—60000 ÜOcarf angejdjmotlen,

fo muß icr) bezeugen, haft in Meier fteten Dutdelrjett über meine 53erpf(id)tum

gen mir aller unb jeber SOcut finft, unb icr) einfadj mter) ber ^Ber^meiflung 31t

überlaffen öor§iet)e. 2 Ginige Hoffnung für bal ©lüden ber 3ulefet proponier*

ten 2ubifription gtetje icr) jebod) baraul, baß idj immer beutfidjer erferje, mie

meine tiefe Entmutigung bei ber gänjlicfjen Grfotgtofigfeit meiner 21ulfpracf)e

1 SSgl. 93anb III bei öorliegenben Söerfei, S. 94. — 2 2)aß ei )id) f)ter um einen

,irrtgcn 53ericf)f gefjanbelt ^abe, erfuhr er erft wenige Jage jpäter unb bat in feiner %axU

füb.lenben SBei)"e geuftel megen feiner ,briefli(f)en öeftigfeit- um ^erjeitmng; — ber , Stf)recf'

roor aber borf) berfelbe geblieben!
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an bie Patrone öom ^De^ember ü. 3- feinen @runb fjatte. 1 ^errn Saum
reutfjer legte idf) baS ©jcmptar jener SttuSfpradOe, meldte Sie mir gule^t mit

überfanbten, um baburd) auf bie gleite (Srfolglofigf'eit beS neueften 2Serfudf)e§

Ijiu^ubeuten, oor, unb erfuhr 51t meinem (Srftaunen, bafj tfnn oon biefer Stuf*

forberung tridfjt baS minbefte befannt gemorben mar: ba mir baSfelbe öon

mehreren anberen (Seiten ebenfalls erfahren fjaben, fo muffen mir bett rätfel=

tjaften Umftanb, ba$ jene SluSföradje — aufter öon $r. ^(übbemann in

Äolberg 2 — aber aud) gar feine 23ead)tung gefunben t)at, uns inot)t aus

einem fettfamen Sftifjgefdjicf, meldjeS bie Sßerfenbung getroffen, erflären §n

bürfen glauben.' Su^iuifc^en mar eS l)öc§fte $eit jur S3ega(;(ung ber mit*

mivfenben Sänger geworben, Sa hierfür bie ®ongerteinuaf)men nidjt aus*

reichten, unb bie Sonboner beutferje 33anf bie betreffenben Summen nicfjt olme

(Sinmilligung geuftelS auS^lte, t)atte er fid) nodjmalS tetegraöljifd) unb brief*

lief) an ü)n gu menben. ,®ommt feine meitere ^pitfe', f)ei§t eS in biefem

Schreiben, ,fo bin id) gefonnen, bis auf baS letjte Stücf at leS barangugeben,

maS id) unter irgenb einem Sitet mein nenne. Sagegen üerlange id) feine

Beeinträchtigung meinet SSillenS: id) braudje baS Sonboner ©elb für Son*

bon, um t)ier nidjt ebenfalls als Bankrotteur ba^uftefjen.' 3

SaS erfte ber beiben aujserfontraftmäfngen Äongerte — am Montag,

28. ÜDcai — mar mieber eine SOcatinee unb begann um 3 Ul)r nachmittags,

nadfjbem bie üorfjergeljenbe ^robe bis 12 Ul)r gebauert t)atte. Sßitfjetmj mar

megeu feiner $i*anft)eit nid^t ba^u antoefenb. (SS mürbe burd) ben ®aifer=

marfd) eingeleitet unb bradjte unter raufdjenbem Beifall beS ^ßublifumS 3rag=

mente auS ben ,9)ceifterfingern' (§anS Sad)fenS ^tiebermonotog unb Sc^ufter*

lieb), ,Siegfrieb', ,9tt)eingotb' unb ,3Batfüre'. Sem achten unb testen Bongert

(Sienftag, 29. 9Jcai) ging abermals bie übtidje ^ßrobe oorauS, nur bafj eS

am Slbenb ftattfanb unb beSfjalb eine üorfjerige 2luSföannung burd) einen

Spaziergang im §oflanb ^ßarf unb Senfington ©arbenS möglich mar. 2©äf)=

renb ber ^ßrobe fjatte Unger feine Sdjmiebetieber unb bie (Srmecfung Brunn*

IjilbeS fefjr fd)ön gefungen; abenbS brachte er mieberum, burd^ eben benfefben

Siätfeljler, feinen %on tjerüor unb fetjte bamit feinem bisherigen Behalten

bie $rone auf. (SS gab feine meitere Gelegenheit mefjr, um feine UntertaffungS*

fünben mieber gut ju machen: er fjatte ben 3fteifter in einer gan§ unerhörten

SBeife im Stiel) gelaffen. SaS ^ublifum nafjm ben Sefeft nad)fic^tig baf)in

1 $n biefem i$aUe bann ober and) ttrieber ba§ gan^e, febigtid) notgebrungene,

Sonboner Unternehmen! — - d§ mar bte3 (ba bie Betätigung be§ fd)lefijcf)en ©rafen

9Ragniä^UQer§borf erft etma§ fpäter erfolgte) ber bud)ftäblid) einzige galt öon 58ead)tung

feiner 5tufforberung gemefen: grt. §etfrebe ^lübbemann au§ Kolberg, bk £ante SKartin

5ßliibbemann§, ber ben Sfteifter fur^ äuoor burd) bie 3u f
en^un9 e 'ner 93rojd)üre über bie

geftftriele erfreut tjatte, t)atte (Anfang Februar 1877) burd) einen öon ifjr eingejanbten Sci=

trag ein fd)öne3 Seifpiel öon $flid)tgefüt)l gegeben. — 3 Söaöreutb^er Blätter 1903, ©. 209.
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unb entgücfte fidj an grau interna. S)aS Programm, burdt) ben £utbigungS*

marfdj eingerettet, Braute S3rud;[tücfe au3 ,2riftan', ,(Siegfrieb' unb ,©ötter=

Dämmerung'; ber Seifall am ©djlufj, bie enbtofen Kunbgebnngen ber Stonf*

Barfeit unb Scgeifterung fannte feine ©reiben. £>ie Abrechnungen am nädjften

£age ergaben, nadjbem ber SDceifter bie Sänger aus Eigenem honoriert tjatte,

einen ©efamtüberfd)uf3 bon 700 ^Sfunb für baS Sarjreutrjer SDefigit. 9?adj

allem SorauSgeljenbcn mar er auf nod; (SdjtimmereS gefaxt gemefen. ,3m
betreff ber folgerte', fdjreibt er barüber an $euftel, ,ift bemnad) an^amfyam,
als ob id) fie gan^ auf- eigene 9?ecf}nung übernommen tjätte, mogegen bie

Ferren £obge unb (Sffer, fjätten fie gar feinen Kontraft unterzeichnet unb

ftdr) nur als meine Agenten unb Arrangeure geriert, jebenfallS eine Sßrobtfion

— ober ^Tantieme — üon mir beanfürud)en bürften, bie fie nun üerloren

fjaben.' dagegen mar eS fein ©toty, ba% ~ burd) fein eigenes erhebliches

Dbfer! — niemanb fonft an ib,m unb mit U)m einen ©rofd)en eingebüßt

fjatte. @r überfanbte bemgemäjj $euftet einen ©tjecf auf 700 ^ßfunb, gugteicf)

mit ber Sitte, itjn mit bem Setrage oon 10000 Wart (ftatt ber üortjer für

biefen gmecf beftimmten 3000 ä)carf) an bie (Süii^e ber (SubffriütionSlifte

§u [teilen unb biefe (Summe fofort an bie fdjmierigften ©laubiger auS^af)*

len. Anwerbern regnete er nod) auf baS Ergebnis einer fpe^ieH in Sonbon
31t cröffnenben Subfrription.

S)ieS mar ber Abfdjtufj beS Sonboner geftiüalS, gu bem man ifjn auf

ber einen (Seite gebrängt, üon ber anberen mof)Imeinenb gelocft, unb beffen

2)urd)für)rung il)m, aufjer allen barauf oermanbten Cpfem an SRufje, $eit

unb Gräften, anftatt einer Befreiung oon ber brücfeubeu ©efigittaft, fdt)Ite^Iidr)

nod) einen Serluft üon 1200 ^funb gefoftet tjatte. ,ilm mie üieleS älter

mid) biefe erneuten Erfahrungen gemalt, maS id) üon SebenSfraft ganz uns

nütj t)ier mieber üergeubet rjabe — ftet)e barjin!' $ür baS näcf)fte üerlangte

eS Üjn nadj nidfjtS anberem, als einem (Srfaij ber üerbraud)ten Gräfte, einer

SSteberrjerftetlung feiner ferner üernad)täffigten ©efunbljeit burd) einen mefjr*

mödjigen Kuraufenthalt in 2ßab GmS. tiefer mar ifjm üon ^mei (Seiten

fjer, burd) feinen Saüreutfjer Ar^t Dr. Sanbgraf unb burcf) (Stanbtjartner,

ber feine Konftitution am beften fannte, bringenb emüfotjten. 2)od) üergügerte

ficr) bie Abreife burd) Abfd)iebSbefud)e nad) oerfdjiebenen Dudjtungen unb

ftürmifcrjeS SBetter bis gum Montag, 4. Suni. Über $>oüer, Dftenbe unb

Köln ging eS feinem nädjften SeftimmungSorte gu, mo er am SDieuStag Abenb

6 Uljr eintraf, unb üon feinen U)m borten entgegengereiften Kinbern emüfan*

gen mürbe.



XV.

$uraufentf)aft in (£m3. — §eibel6erg. — Über £riebjcf)en , 9Mtitf)en unb SSeimar juriicf

nad) Satjreutt). — (Srfte Stritte jur 3?ealtfterung be3 ,@d)u(p(aneä'. — 93efud) Stfatg unb

Sonboner Sßacfjflänge. — Selegiertenöerjammfung unb £onftituierung bei Zögern, *ßatroiiat*

üereineS. — SDer Scfjutptcm öertagr. — §. ö. SBofäogen nadj öatyreutl).

3)?eine ^reunbe nüffen, bafj icf) e3 für nü^ticfi fjielt,

menn anc^ icf) micf) ein rcenig in bie gacfie mifcf)te; h>a$

id) münfdite, fdüen jebocf) al§ unerroitnfcf)t angeiefjen ^u

merben. 93Iou (jat mi * 9»u^ e gelaffen, rcofür icf) unter

Umflanbeu retfjt banf6ar fein lonnte.

Sfttdjarb 2D agner.

3)tc anmutige ,93it(a £iana' am lin!en Sarjnufer narjm itjn gaftlid) auf

unb Barg üjn in ifjrem ©arten unb irjrer rei^üoKen fanbfcr)aft(idr)en Umgebung

öor altem ©eräufcfj unb ©eroüfjl. ,2öagner empfängt niemanb unb üerferjrt

mit niemanbem, aufjer mit feiner gamitie' berietet eine ßeitungSforrefponbenä.

,33atb nad) 5 Uf)r ftefjt er auf, promeniert, beiudjt baS $rür)fon$ert, früf)ftücft

unb arbeitet. Nachmittags 4 llf)r fietjt man bie gange $amitie im Bongert

ber ®urfapetle: ber Dirigent f)at immer einige fjübfdje Nummern öon SBagner(ü)

im Programm. 3m ©arten (ber SSitta) roirb abenbS gefpeift; um 9 Ut)r

altgemeiner Ütücfjug.' 3m ©angen trifft bie rjorfter)enbe (Sdjilberung bis

auf bie fonberbare £>eröorHebung ber ^urfongerte, tuof)( baS Dftdjtige. SJcit

biefen »erhielt eS fief) tiieimerjr fo, ba$ if)m gerabe burefj biefe ,Äongerte' ber

Stufenthalt im Äurfaal unb Äurgarten immer unmöglicher rourbe! Spagier*

gänge im SSatbe, im (Sdjroeigertaf, gum Sinbenbad) ober gum ^ßaoitton brau-

ten Grfjoiung unb roof)ltuenbe ßerftreuung, getegenttid) aud) roorjl eine gur

2lbroed)fetung unternommene föfjeinfafjrt, ein ü0cittagSmaf)t in Singen, mit @r*

innerungen au jenen üor fünfgerjn Sauren oon Siebrid) auS in Weiterer ©efelt»

ftfjaft unternommenen HuSftug. 1 2)od) ro'r!te alles nur fjaib, ba bie (Sorge

irjm überatlljin folgte, ©leid) im erften Seginn feines (Smfer Aufenthaltes fjatte

er an f^euftet gu fdjreibeu, um ifjtt, bzn , lieben greunb unb <5d}abeugenoffen'

i Sögt. 23cmb III (IP) biefeä öorliegenben SBerfeS, S. 384/85.
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31t autorifieren, jur 23efriebiguug bcr Jdjtoierigften Gläubiger in 23aoreutf)

eine namhafte Sunnne aus [einem uub feiner grau ^riuatDermögen f)erau§=

5ir,alilen, mit bem SBetrage jufammen, ben er in Sonbon buret) SBergic^ttciftung

emgeoüfit, um feine (ganger 311 beliebigen, ca. 50000 9)carf. 91m 14. Sunt

feubet er iljm bie Beiben bagu nötigen UnterfTriften, feine eigene uub bie

feiner grau: ,3Jcögen biefe ©ingriffc in bie eigene ©rjfteng meiner gamUie

minbeftenS foöiet 9foi|en bringen, bafj bie 3cit gewonnen werbe, um in Wune

31t erfahren, wie c* um mid) fjerum fter)t unb mit wem icfj mein Seben über

gu tun rjatte.' ,8eber 3U9 00er ^ ucr3uÖ auf bem Sdjadjbrett biefeS £eben$

bringt mir Ärger, ma§ boefj wafjrjdjeintidj bafjer fommt, batf bie metften

SKenfdjen fef)r gemein finb. Saf} mir unferen legten Notpfennig baran ge-

geben baben, um bie Ginnafjmen ber SBaöreuttjer ©aftwirte im üorigen Safjre

3U begaben, mufj unter ben Umftänben ber »3e|tjeit< aß >fclbftt)crftänblict)€

gelten.' Unb auf ben ermunternben guruf 8MW&» er möge fiel) bafür je$t

wenigftens mäfjrenb ber rurjen ßurgeit einem ,dolce far niente' übertauen,

erwibert er mit tiefer SSitterfeit: ,3a! Sa! — 9£idjt§ tun! — Nein: nidjtS

ausrichten! ba§ ift meine ©rfjolung.'

2tucfj mit bem ©rfolge ber Sur fetbft r)attc er — geljn Sage nadj feiner

Sfafuuft — feine befonbere Urfadje 3ufrieben 3U fein, ©ein SBatjreutfjer %xtf,

Dr. Sanbgraf, ber itjm cor 3Wei Safjren nod) SJcarienbab a(3 geeignet empfofc

len, fjatte feinen 9?at neuerbingS in
}
@m§' umgemanbett, aud) Stanbfjartner

,®m§ ober Sartäbab* empfohlen. ,9cun fifce icfj bjier, fpüre für mein £aupt=

leiben, erfdjwerte unb nad)(äffige UnterleibSfunftionen, nicJrjt nur feine (Erleich-

terung, fonbern efjer 95ermef)rung ; ba3U eine ungeheuere Grmübung unb 31u»

gegriffen^ burdj bie, wenn aud) nod) fo oorfidjtig angemanbten Säber.'

So melbet er am 16. Suni an gtanbfjartner gug(eicr) mit ber Steige, er

Fjabe fidt) feit freute morgen entfdjtoffen, anftatt Gmfer, SJcarienbaber SBaffer

(§untjabi) 3U trinfen. 2Birflidj trat bon fjier ab eine geraiffe Sefferung

feines pr)tjfifcr)en SßorjtfeinS ein; ba$ e§ mit bem geiftigen unb moralijdjen

nicfjt ebenfo beftellt mar, bafür forgte bie äJätweft in ergiebiger SBeife.

SSir werben fogieid) barauf 3U fpredjen fommen unb führen fjier einftweiteu

nur ($u djroniftijdjer SSoKftanbigJeit unferer @r$är)iung) bie Xatfacbe an, bafj

— ebenfalls am 16. Suni — bei brüdenbfter fommerlidjer §i^e, ber beutfdje

Äaifer 3U feinem alljäfulicrjeri 5lufentf)alte in SmS eintraf. $u frgenb welchen

perföntidjen 23e3ierjungen gab biefeS g(eidj3eitige Verweilen an bemfetben Crte

nietjt ben geringften 2tn(a£[. Sagegen empfing er einen Söejudj ber alten

SKainjer greunbin ÜJcatfn'tbe SÖcaier unb (ernte aud) eine Sctjroefter ÜJcalroibaä

öon ^teofenbug rennen, am Sttbe fogar ben ultramontanen ?(bgeorbneten 2Binb*

rjorft, ber fidj ben adjten S3anb ber .©efammeften Schriften' mit ber Slbrjanb*

lung über .Teutjdje Äunft unb beutfdje ^olitif oon ifjm ausbat unb fidj mit

Scfjärfe unb Sebeutung barüber äußerte, fo ba§ er ben (Sinbrucf machte, nur
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a(§ ^arteipolitifer, nierjt af§ Sßrtoatmann, ber burdj ifjrt oertretenen ultra*

montanen 9iidjtung anzugehören. Sine fernere erfreuliche SBegiefjung mar bie*

jenige ju einem ber liebensroürbigften fetner Patrone, beut ©rafen ^ourtateS,

mit bem e§ gar manerje Unterhaltung, mandje» tiefer gerjenbe ®efpräcf) über

bie ütfatur beä ,£eutfcfjen' gab, über bie nationalliberale Partei, meiere ber

^otirtf SMsmarcfä fo unerhörte Sdjnrierigfeiten in ben 2Beg legte k. k. 3u
folc^en Erörterungen gaben feine eigenen ßrfarjrungen if)m gerabe audj jeijt

mieber beftänbigen Stnlafj.

23ie mar 3. $. foeben nod) über bie Sonboner Vorgänge meitfjin in ber

beutfcfjen treffe berietet morben! Söelcfje bi§ auf» äufterfte gerjenbe geirtb*

feligfeit gab ficf> in §oljn unb Spott naefj mie öor funb! ©§ mar irjm auf=

gefallen, baf} feine Äinber, insbefonbere Siegfrieb, bei ber erften ^Begrüßung

irjn fo 3ärtlicfj mitletbig angefefjen Ratten, af3 müßte if)m in ber gerne

recfjt Üble» miberfarjren fein. 3(1» ©ruub baoon ftellte ficr) t)erau§, bafj ba%

93at)reutf)er 2agblatt be* §errn @ieBe( bie fdjmäfjltdjft entftellenben oerfeum*

berifcf)en ßorrefponben^en ber SBiener leiten freien treffe unb ärjntidjer Stätter

fntif(o3 burtf; 3(bbrucf reprobujiert unb bamit in 23at)reutf) bie 33orftettung

ermeeft rjatte, ab§ märe bo§ gange Unternehmen 00m Slufang bi§ gum Gnbe

aucr) oon lünftterifdjem, nicr)t bloß oon finanziellem ÜDcißerfotg begleitet ge=

roefen. 1 Unmöglich tonnten berartige, bie SSafvrrjeit fätfcfjenbe 9ead)rid)ten

ofyne nachteilige SBirfung bleiben. £ie» geigte fidj al^balb in red)t braftifct)er

2Beife, als naef) bem Slbbrucfj ber SBerljanblungen mit Seipgig oorübergerjenb

baran gebaut mürbe, ben ,9ting' bem unter öenm 0. §ülfen§ 23otmäf3igfeit

fterjenben £)oftf)eater oon öaunoüer anguoertrauen. 2er 3ntenbant £>an§

0. 93ronfart märe bem Unternehmen gar nicfjt abgeneigt gemefen 2
; aber §err

0. hülfen miberfe|te ficr) biefem $lane nad) allen Gräften. ,Sinb Sie benn

blinb gegen ba§> gia^fo *n Saoreutf)', fcfjrteb er an Sronfart, ,unb ba§> giaäfo

in Sonbon, mo bie Seute bei ben Fragmenten QU^ oem 9cibelungenring

fcfjarenmeife au» bem Äongert liefen

?

;

©eroiB maren SluBerungen biefer 8rt

1 ©3 War nidjt bie erfte ßrfafjrung biefer 2(rt, bie er an ber fleinen 93anreutf)er 2otaU

ßreffe machte, — t>g(. ©. 15 u. 143 bei Dorliegenben 33anbe<§ unb 9Jr. 15, 16 u. 55 ber Briefe

an geuftel ;23attreutf)er Blätter 1903; ! ^n be^ug auf ben julefet genannten biejer 93riefe

— 9Jr. 55 — ift übrigens» bei biefer (Gelegenheit feine Sinreirmng ridjtig 5U ftellen, i>a ber-

felbe nid)t bem Qaljie 1877, fonbern 1876 angehört*, folglid) tjinter bem Briefe 9Jr. 43 ein«

geretrjt werben muß, ebenfo wie ber S3ricf 9?r. 34 Jebenfaül of)ne $af)re?5af)t, feine richtige

Stelle rjinter bem SBriefe 92r. 48 fjaben fottte. — 2 23gl. Sifet an bie gürftin SSittgenftein

15. ^uni 1877): ,Bronsart vous a ecrit. Je l'estime et l'afifectionne comme un de mes

plus nobles et intelligents amis. Maintenant, la grosse affaire pour lui est la represen-

tation complete du )Ring des Nibelungen'. J'y suis im peu ruele — et pense qu'ou

aboutira, rualgre les difficultes.' (Sriefe VII, ©. 193.)

* Tag bort erroaljnte ,ab|'urbe SSittlommen in 93at)Teutf»' fanb natfi ber SJüdfe^r com SSerliner .Jtiftan-

ftatt, ögf. 2. 244 bitfefl SBanteS, reo reit reegtn anbercr, triditigercr 3"9e fiiüfdjreeigenb barübet ^inreeggingen.
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nicfjt unmittelbar für be§ SD^etfterS Sluge bcftimmt; Söronfart teilte [ie aber

ßifet mit linb biefer gab fie gut Orientierung tontet, fo bofj er — einmal

Dauern in Kenntnis gefegt — [eine Drjnmadjt gegen Joüiel Süge unb geinb*

feltgfeit mit fdjmer-jlidjer 23itterfeit empfinben muffte. Ter (Srfotg jener

tenbenjiöfen Sntftettungen beä magren SadjoerljafteS (S. 351) mar I)ier döUtg

mit §änben 31t greifen! Stuf gleicher Stufe [tauben, als eine in ibren 2Bh>

fiiugen mohjberedmete SiuBerung gärten 9taffenf)affes, gemifje giftgefd}motfene

Strafe! bes SBicner [yeitiüetoniften Daniel ©pi|er, eines Stammes* unb ©e*

fiunuugsgcnoifen ber Ferren Sinbau unb öanstief. 1 Tas mar bas @ct)o ber

JÖanrcurtjer Tat in ber ,beutfcfjen' C ffentliefett! So ermiberte fie bie Setbft*

auf Opferung, mit melcfjer ber größte fcrjöpferifcfje ©enius bie ©runbtage ju

einem mcitreicfjenben reformatorifcfjen Äufturroerf gelegt. Sollte nicfjt bei

fotdjen ©egenäufjerungen ber ©ebanfe an eine 2lu»manberung in einen fern

entlegenen Söettteü fiefj if)m oon neuem aufbrängen? Tie 9cacf)rid)t oon

feiner, auf eine Überfiebetung naef) 2{merifa begügficrjen Süitferungen gegen

teuftet (©. 354) mar auf irgenb einem SBege aud) bis gum Äönig gebrungen

unb biefer barüber aufjer fierj. Trotjbcm mar ber ÜDceifter ben — oon gmei

Seiten t)er, buref) ben 3mprefario Ultmann unb einem amerifanifdjen Theater»

bireftor Mo')a — an üjtt fjerangetretenen SInerbietungen im grof?artigften SJcafc

ftabe gu feiner $eit meniger abgeneigt als eben je|t nacr; bem 3ufaMinenbrucfj

aud) be§ Sonboner Unternehmend, unb märjrenb sugfeicr) ber entfdncbenfte

6fe( gegen bie ,beutfd)e' €ffent(id)feit fortbauernb genährt mürbe. ,9cie mieber

nad) Teutfcrjlanb gurücf!' — bie ÜBerlodung bagu, alte Brüden runter ficr)

abgubrecfjen, um notf) als SBierunbfetrjgigjärjriger einen anberen 23oben für

feine Tätigfeit 31t fuerjen, mar ifnn nie fo nafjegetreten. llnb bod) gab es nodj

einen anberen 2(usmeg, als biefen blojs bttrer) bie SBergmeiftung ifjm eingegeben

neu, ntcr)t aus ber innerften Seele fominenben. Tiefer anbere Stusmeg rjiefj:

SIbmenbung — nidjt blofc oon Teutfdjtanb, oon (Suropa, fonbern oon ber

gefamten if»n umgebenben realen 23Mt, mit atfen ifyren Säubern unb 28elt*

teilen, unb bagegen: tief fidj oerfenfenbe Gtnfefjr in bie ibeate SBett feines

Snnern, bie tfjtn, bem fdjaffenben ©enius, als einzige, unnarjbare 3u f^uc^t

ntcr)t oerfdjioffen merben fonnte, — burdj Inangriffnahme feines SBüfjnen*

meirjfeftfpieles ,*ßarfifa('.

Sine bebeutenbe Sonboner girma manbte fid; bamals an irjn, um ifjm

bie Überfiebetung ber 93aureutfjer 33üf)nenemricr)tung zc. naef) einem großen

Sonboner Theater anzubieten, mit ben Söieberrjolungen ber ^eftfpiete im Saufe

ber näcfjften Saifon. 2
5(itcr) ßeipgig mar, roie mir fafjen (S. 343), bereit, if)m

fein ^eftipietrjaus nodjmais 31t errieten unb ber ©fjre teitf)aft 311 merben,

1 Unter bem Xitet: .^Briefe JRidtjarb SBaimerS an eine $utsmad)eritr in ber Sßiener

9?euen freien treffe- üom 16. u. 17. ^uli ;9Jr. 4599 it. 4600;. — 2 Briefe an 5r. geuftel,

SBanrcuttjer SBfätter 1903, ©. 211.
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fünftig nidjt btofj bie ©ebttrtSftabt beS DJceifterS, fottbern auef» feine $eftfpiet=

ftabt 31t fein, ©ennod) f)iett er feft an ,23at)retttt)', meit eben tiefet unb fein

anbercr Ort feine Sbee gum reinen 5IuSbrucf bradjte. Stber er unterließ eS

nidjt, in einem ernftett, an $euftet gerichteten Briefe bie ©ebredjen unb Un*

äulängtidtjfeiten, meiere mit biefer Sbee nict)tg gemein Ratten, aufjer ba§ fie

biefetbe üerbunfelten, einer fcfjarfen ßrtti! 311 unterbieten. ,©oötet glaube id)

— um für alte ßufunft Kar ju fefjen — erlernten 31t muffen, ba^ ntdfjt mein

SSerf gerichtet ift, fonbern — Sktjreutfj. 9)cein 28er! mirb überall aufgeführt

merbett unb §al)lreicr)e gufdjauer r)erBet§tet)en, aber — nadj Satjrcutf) miß

man nidjt mieber fommen. 2)iefeS ift ber mafjre Sßerfiaft ber <Sacf)e unb ber

©rttnb ber eingetretenen Äälte für meine Unternehmung. Sern Orte fann

id) nur infofern ©djulb geben, als — idf) ifnt gemätjtt fyafc. SDod) tjatte id)

einen großen ©ebanfen babei: id) mollte mit Unterftütutng ber Nation eine

burdjattS felbftänbige, neue (Schöpfung an einem Drte, ber erft buret) biefe

(Sdjöpfung gur Sebeutung fommen füllte — eine 21rt ®unft*2Safl)ütgton. Sc§

bactjte öon unferen fjöfyeren Greifen 3U gut.' Unb bodf) !ommt er nod) in eben

biefem felben SBriefe (oom 14. Sinti), töte aus einer unabweisbaren inneren

Nötigung, mieber mit ben neuen flauen auf baSfelbe ,83atjreutf)' gurücf.

,93a^reutfj fönnte (unter ben näf)er ausgeführten Umftänben) nur nod) reäffte*

ren, meint mein ©ebattfe einer mufifatifd);bramatifcf)en ^odjfdjule, tote

id; ifjtt gule|t (©. 329) angebeutet f)abe, burdjgefütjrt mürbe, fo ba$ eS gu

bebeutenben Slnfiebelungen bafelbft führte. SDie ©tabt felbft, bie fo grojße

Vorteile, menigftenS für tiiele itjrer (Sinmotjner, baöon ermarten bürfte, fönnte

fiel) am @nbe an ben ßönig, bie ©tänbe u.
f.

m. mit einer Petition menben.'

Unb babei oerblieb eS, mie foeben gefagt, aus einem unabmeisbaren inneren

orange. ®en gleiten ®inn tjatte eine, nod) gegen (Snbe beS (Smfer Stufend

IjalteS, nadjbem all jene amerifamfdjen ©ebanfen eingefjenb feinen ($eift be*

fdjäftigt fjatten, mieber unb nüeber öon tfmt überlegt morben maren, öon ifmt

müttbtid) getane Slußerung, laut mefdjer er fid) — mit betn if)tn fo eigenen

5liiSbrucf eines §untorS, ber fo oiel äMandjolie in fid) fdjtofj — als ,un«

üerbefferlid) leicfjtfinnig' bezeichnete: er fönne fidf) oorftellen, bafj er ,nadj

SImerifa ginge, bann aber bodf) mieber fjeimfäme unb eine Xortjett beginge'

— närnlid) eine neue Söanreuttjer Stuffüfjrung ^uftanbe 31t bringen!

3n ber legten Sunttoodje erfreute ifjn SJiemann, an ben er fief» htr^

guoor nod) mit einem brieflichen ©ruft unb ber ©inlabung 3U einem $u*

fammentreffen gemanbt 1
, burdf) feinen S3efuct). @r beftätigte bem 9Jceifter bie

ungnäbtge ©eftmtuttg $errn öon ^ülfenS, mie fie biefer bereits auS beffen

an 93ronjart gerichteten 2(uS(affungen fannte. ?Cnct) münfdjte er bie ®idjtung

1 ,®ern möchte id/, fo tautet biefe gufdjrift öom 18. $uni, ,in biefem für mid) fo oben

gafyte einen %üq ober einige ©tunben mit ^fjnen feiern. ®enn, finb roir beibe, ©ie unb

id), äufammen, fo ift bod) eigenttid) ber ©eift beä SftiocUmgenroerfe^ bei fid) unb f|jrid)t §u fid).'
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bc§ ,^ßarfifat* fernten 311 lernen; er befam fie gu lefen nnb empfing einen

grofjen liinbrurf baoou. färrfl guoor mar .fterf'el auf einen Sag fein ®aft

gemefen. ,3d) befudite SBagner in (£nt§ am 22. Sunt', cr^äfjlt biefer fetbft.

,Gr faf) infolge ber mijslidjcn (irfalirungen unb ber SÄüfjfale ber Sonboner

&on$ette fein* leibenb ouS. 2)a§ ift and) aus ben in Sonbon aufgenommenen

^tptograpfneen erfidititd). Sei meiner Slnfttnft besagte er fid) offen, bafj

er nun mieber an bie mif]iid)e finanzielle Sage be§ Unternehmend erinnert

Würbe unb barübet jprcdjcn muffe. Grft al£ er feinem Strger Suft gemalt,

äußerte er feine greube über meinen 83efucf). Gr lebte in Gm§ fer)r gurüd*

gegogen. ?luf ber s^romenabe fagte er, al§ mir einen flehten £>errn auf unö

jufommen fallen: >9cun merbe id) Sie mit meiner einzigen ©efetlftrjaft in Gm*
befannt madjeu.« G* mar SBinbborft.' 1 £atf ber Ijier 00m SOZeifter gebraudjte

3(u*brutf , einzige 93efanntfdjaft' ober gar ,0efetlfd)aft' nicf)t buct)ftä6(tcr) 31t

nehmen fei, ger)t fcfjon au§ unferer Grroäfmung feinet gern gepflegten SBerfefjrä

mit bem ©rafen SSittjelm ^ßoiirtale» fjeroor. 8n ben erften Sulitagen, furg

oor feinem (Scheiben oon @m§, fant audj nod) £yrau Sßefenbond mit ifrrer

2od)ter, grau o. SBijfing, fjingu. dlod) am Sßorabenb feiner Slbreife (4. Quli)

batte er biefe brei greunbe bei fid; in ber , Scilla 3)iana' gu ©afte, unb e§

fant mitten in aller £>eiterfeit ber Untergattung gu manchem ernften Söorte;

mobei auef) bas 21)ema ber gegenmärtigen beutjdjen Äultur üon neuem erörtert

mürbe. ,2Sa* finb mir £eutfdjen? mir miffen e§ nid)t', fagte er bei biefer

Gelegenheit. ,2Sir miffen nur, ba$ mir oon ben Suben aufgezogen unb öon

grangofen angezogen merben.'

31m 5. ^suli begab er fiefj oon Gm§ an§ nadj Speibetberg unb nafym für

einige 3 eit im 5d)loHf)otel 23ofjuung. tiefer Slufentfjatt mar ein improüifier*

ter unb nicfjt allein burd) b<\* Söofj (gefallen an ben lanbfcrjaftlidjen fReigen ber

9tedarftabt, fonbern burefj ein Unmorjlfein <2iegfricb§ oeranfafjt. tiefer r)atte

nod] in ber {yrüfje, hum 3(bfd)ieb oon Gm?, bem Äaifer im Äurtjau* einen

Äornblumenftrau^ überbradit nnb ben greifen freunblicfjen Sperrn fjierbei gum

erften unb legten SOcale in feinem Seben gcfefjen unb gefprodjen. Gin &a{&

leiben, ba§> er fdjon gu 93egintt biefe§ Stages» t)atte, üerfcfjlimmerte fidt) im

meiteren Verlauf beSfetben uttb fjielt einige 3eit binburdj an; er muffte gu 53ette

bleiben — bie SSeiterreife oerbot fid) fdjon babttrd) allein. 91ber bat- ©erüdjt

oon 2öagner§ Stnfunft in Deibelberg mar gleicf) am erften Sage burd) bie gange

Stabt gebrungen; Jaufenbe oon 9J?enfcf)en 2 oerfammelten fid) abenbs oor

bem 2d)(oüf)otet, bie Siebertafel bereinigte itrre fdjöncn unb fräftigen ÜDcönner*

ftim'men gu einem feiertidjen (Stänbdjen, an beffen ScfjluB ber 93ieifter felbft

00m 33alfon au« ba% ,Gaudeamus igitur' anftimmte, in beffen Älänge nun

1 G. .s?ecfel, Cirintterungen 'unter bem Xitel ,33riefe $R. SÜBagiicr»', 6. 121. — -

finben in Berichten bie $af)l 6000 angegeben.
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alle§ einfiel, fo bafj fte braufenb burcrj boä fdjönc bid)te Saub unb bie Süftc

be§ fetteren Sommerabenb* brangen. £ccfel, Dr. geroni unb Jerbinanb

Sanger, bie brei äRannljetraer ,©ered}ten
4

, waren mit gugegen; fie Ratten ifjn

glctcr) Bei feinem Gintreffen am 93at)nt)of empfangen unb Sänger ba§> ©tänb*

djen birigiert. £ie abenblidjen 83efudjc ber ÜDcannrjeimer ^reunbe 3 eron^

unb Werfet mieberliolten fief), wenn biefe aud) tagsüber nadj ifjrem benachbarten

SSofjnort ^urücffefjrten; einmal (6. Suli) brachten fie auet) einen attfatf)oltfcr)en

Pfarrer mit, beffen oerftänbige Läuterungen über bie fyerrfcrjenbe SBegünftigung

ber llltramontanen buref) bie ©roBfjergogin ben Sfteiftcr lebhaft intereffierten.

9lm 7. 3ult telegraphierte er |>edel: ,SBittc mit 3eroni morgen 1 Ur)r bei uni

gu fpeifen. 5tbenb§ Sßortefung be3 ^arfifal, mogu aucr) ber Pfarrer eingulaben.'

Sßon t)ter ah (äffen wir öeefet ergäfjlen. ,2tuf3er fttxom, mir unb bem alt*

fatbolifdjen Pfarrer ^riebricr) Sauer au§ ÜDiaunrjeim, einem begeifterten 95er*

efjrer be§ ÜDceifter*, traf noer) DMjarb 'porjl au§ SSaben ein. SSir waren bie

erftett, bie 2öagner§ £icrjtung gu ^arfifalc lernten lernten. SDtit melcf)em

KuSbrud unb tiefem ©mpfinben ber SOßetfter un§ feine £id)tung oorla§, läßt

ficr) nicr)t befabreiben, ör felbft war fo ergriffen, bafj er fict) naef) ber $or-

lefung einige geit Surücfgog unb un» allein ließ. 5lber auet) wir oerlmrrten

in Scfjweigen, unb e£ bauerte lange, biZ wir uns wieber auf ber bucfeligen

@rbe wußten. Seim Slbenbbrot bradjte SBagncr einen Xoaft auf mict) aus,

ben er mit ben SSorten jdjlof}: »S)tc Seele fcrjwingt fidj in bie |)öf)': ber

£>ecfel fommt ins Komitee!' Hotelier Gilbert fjatte il)m oerraten, bafj bie Slbficfjt

befiele, mid) in bas Komitee bes 9Jcannf)eimer «öoftrjcater gu wäljlen.' 1 ?lls

feffelnbe Sef'türe biente if)m wäfjrenb biefer §etbe(berger 2age ein 93ucr) über

^arts oon 9Jcajime bu (Jamp, in welchem einige Kapitel (g. 23. ba§> über

bie ,Malfaiteurs') ttjn lebljaft in 9lnfprucr) narjmen unb gum ÜJBeiterbenfen

über bas frangöfifcfje SSkfen anregten. Spaziergänge unb 5°^rten na d) bem

Söolfsbrunnen, naefj Sdnoeijrngen, pradjtöotle Sonnenuntergänge, abenblidje

Slufentrjalte auf ber Xerraffe brachten ©enuft unb .ßerftreuung; am 13. im»

prooifierte er eine ftarjrt nadj Söfannfjetm, wo er im ^fäl^er §of mit ben

$reunben gufammenfam. 2 6r ergäljlte iljnen oon Sonbon, oon ber warmen

freunbltcr)en 91ufnal)me, bie er bort fowot)! in ben Sonderten, wie in allen

©efeUfdjaftsfreifen gefunben, unb baß er nur — feiner oielen Sorgen wegen —
bas ©efütjl getjabt, bem allen wenig entfprect)en gu tonnen. 2lm Sonntag,

ben 15., intereffierte ilm, ba er in feinen ©ebanfen je|t fo oiel mit Slmerifa

1 öecfef, Grinnerungen, ©. 125. Saß ber 9fteifter baöon bereit! minbeftens ad)t Jage

frürjer, alfo nidjt erft buref) ben .Hotelier Gilbert' roußte, geb,t au§ feiner fd^er^aften Brief*

tidjen 9(u§erung an geuftel öom 2. ^uli b.eröor, roelö^e biefe 9?acr)ricr)t mit £ecfet§ erfiem

Sefucf) in gm!) in unmittelbare SBerbinbung bringt: .§edet roar b,ier, er roirb e! bi§ jum
SKannb^eimer Jrjeaterbireftor bringen — nun fo fjat er boeb etroa! babon!' (93attr. SBtätter

1903, ©. 212.) — ^ öeefer, Erinnerungen ©. 126.
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ftcfi befdjäftigt, bie SCnfunft bcS ©cneraf» ©rant (mit gamitie) in feinem

,<5d)Iof$oteI', ioobei e§ and; -$u einer furzen 3u
i
amilICIl^ul f t ^am — m^

einigen Sdjmicrigfeiten für bic SBerftänbigung, ba ber amerifanifdje (Staats«

mann toeber beutjdj noef) franjöfifd; fonnte, maS benn feinen Sßunfdj nad)

einer bie gange ftulturmelt kljcrrfdöcnbcn Sprache, nämlidj ber engtifdjen,

redjt mofjl gu erflären geeignet mar. 1 ©ine 5°^rt m(fy |)citbronn, mit 23e*

fidjtigung be§ 9latf)aufe§, bor &itian§fird)c mit irjrem in £>oIg gefdjntfcten

Slftarbüb, be§ $aufe§ oon SuftinuS Semer, unb ein te|ter Sibenb mit

Dr. geroni unb einigen neugewonnenen .peibetberger 93e!annten madjte ben

93efd;luf5 biejer cigeutlid; gang auJBcrprogrammmäfjigen, fdjöuen, rutjigen unb

— alles in altem — erfjotungSreidjen öiergetjn Stage.

llrfprünglid) mar, nad) ber angreifenben (Smfer ®ur, eine 92ad)fur in

SeeiiSberg am SBiermatbftätter See geplant gemefen: für biefe mar nun bie

freie ßät redjt gufammengefdnnotgen. SSir erinnern unS, ba% er einft tiefen

hochgelegenen Suftfurort allen anberen oorgegogen, bafs er tr)n bie ,liebfte

ßntbedung' genannt, bie er in ber Sdnoeig gemalt rjötte. 2 £ortt)in richtete

ftdt) bemnadj bie $arjrt, alz am 9JlittrDocf), 18. Suti, um getjn Ut)r früt) ber

5lufbrud) oon |>eibelberg bor fid) ging. 8n greiburg i. 23r. gab e§ nod) auf

ber Dieife ein tejjteS ßufammenfein mit ben babiferjen greunben: eine grofje

beenge oon 23eref)rem, unter irjnen mieberum §edel unb $rau, Ijatten fid)

beim Gintaufen be§ $uge§ 3U feinem Smpfang üerfammelt, mit 23Iumenfpenben,

SBicr unb begeifterten §odjrufen of)ne @nbe. ©3 mar, als begrüßte man ben

burdjretfenben SanbeSfürften. SlbenbS in bem atttiertrauten Sugern angelangt,

fanb er gu größter Überrafdjung £mn3 9^icr)ter mit einem Wiener greunbe

itjn am Söatjntjof ermartenb, ferner bie (Gräfin 23affenl)eim, SSreneli mit

gamilie, fnrg bie gange, neu belebte Striebfdjener SBergangentjeit. 2>en *plan,

nod) jetjt nad; SeeliSberg gu gefjen, änberte er fofort, als er oernatjm, bafj

bort altes überfüllt fei; ein projezierter Sfusflug nad) glüeten marb burd)

einen aufjattenben Stegen oereitett. £afür fe|te bie flehte @efetlfd;aft, trofc

9tegen unb grauem $immet, nadjbem ÜDceifter unb -JReifterin öormittagS nod)

mit bem ©rafen Söaffenfyeim unb feiner gamilie üerfefjrt, nacfjmittagS oom

,.£otel National' au§ über ben (See nad) bem alten £aufe im taufdjigen

©rütt, ba§ ifjm fed)§ fetige Satire Ijinburd) ein bergenbeS Dbbact) geboten,

ba% bie 5tuyfüt)rung ber ,9)tafterftnger', bie Äompofition be§ legten SlfteS

,Siegfrieb', bes Saifermarfdjes fjatte entftetjen fefjen, beffen trauliches SDad)

feinen 23emol;nern aber auet) ,bie |>elbenmett gum Sbtjlle, uraltes gern gum

trauten |>eimatlanb' gezaubert Ijatte unb metci)e§ enbtid; aud) bie ^eimftätte

be§ , 53arjreutt)er ©ebanfenS' geworben mar. 93iS 311m geftjpieljafjr 1876

1 3JgL 9lid)atb SBogner, ©efommctte g^rtften IX, ©. 398/99. — 2 93anb III [Il*j be§

»otliegenbeii 3Serfe§, 6. 45, 99/100 ic.
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^atte e§ leer geftanben, erft feitbem mar e§ oon einer gamilie fraitgöfifcrjer

3uben belogen morben; atle§ mar — im $ergteidj gu ber früheren forgfamen

Pflege — öermilbert unb üerroacfjfen. Senacfjricrjtigt, Ütidtjarb SBagner motte

Sriebfcrjen fet)en, [teilten bie Söemofmet fofott ba§> gange £>au§ gut Verfügung

unb gogen fidj biSfret in ben Salon gutücf, fo bafj bie ^ter fo t)eimtjcr)en

SBejudjer oon unten bi§ oben in allen Räumen unb in ben ©äugen be§

©artend ungeftört ficr) ergeben fonuten. Sie erroacrjfenen Sinber roaren üott

Erinnerungen; aber audj Siegfrieb, ber nod) oor bem Stöfdfjtuf} feines britten

ßeben§iaf)re§ bie Sriebfdjener mit ber JBaöreutfjer -ipeimat oertaufdjt rjatte, er*

rannte oiete§ mieber unb t;atte felbft bie — nun oerfattene — £riitte be§ guten

9ütf3 treu im ©ebädjtnte behalten. 9Nit einer Söemegung fettener, ja einziger

Slrt fafjen bie begleitenben ^reunbe baZ oererjrte Sßaar, SD^etfter unb SD^eifterin,

oor fidj f)inmanbetn in ben Saubengängen be§ ©arten§, mo jeber Schritt

Erinnerungen marfjrief, unb in ben Räumen be§ -!paufe§, mo er fo @roBe£

gefcr)affen. ,§ier fdjrieb Sßagner bie Nibelungen', fagte $rau SSagner unb

öffnete bie %üx gu bem fteinen, nod) gang mof)(erf)attenen 3immer. 3n einem

Salon lag auf bem $iÜQ.d aufgefdj tagen — 30cet)erbeer. Sadjenb geigte

Sßagner barauf: ,Sa§ fjaben bie gfranjofen mir abficf)t(id) angetan!' Sann
fufjren alle, unter bem gleichen grauen Üiegcnrjimmet mie guüor unb bei fallen»

ben Sropfen roieber über ben See gurücf. ,2Bir befugten', fo fcrjliefjt unfer

@emärjt§mann feinen 83ericfjt, ,nocf) bie alten Siener 2L*agner§, bie Siofor^,

$rau unb Sftann treuefte ©efdjöpfe. 91er), ma§ roar ba$ für ein r)errticf)er

Slbenb, ba roir im bunfeln ßimmer bi§ 11 Urjr fafeen, ber SKeifter, £an§

unb id), unb ber ÜNeifter fpraaj — ba* entfdjäbigt für oiel im Seben!' 1

Slnberen Borgens frül) ging e§ über pürier) unb ben S3obenfee meiter

nad) SDftincrjen. Ser eine bort oerbradjte Sag mar gefcrjäftticrjem S5erfet)r

mit Süfftipp unb ^reitjerrn öon Verfall, unb freunbfdjafttid)em Umgang
mit Senbad) gemibmet. Söärjrenb einer Spazierfahrt mit teurerem burdf) ben

engüferjen ©arten oernarjm er mit lebhaftem Anteil bie beforgni§erregenben

Nachrichten über Sempera f)öd)ft bebauertidjeg gefitnbr)eitltcr)e§ SBefinben. 2lm

Sonntag Vormittag in Nürnberg eingetroffen, erfreute e§ irjn, ben Äinbern

baZ Natfjaug unb bie Sebatbu§fircrje, bie rounberootte Sorengfircrje, bie

SBurg u.
f. m. gu geigen. Sie ,3Jceifterfinger'=Stimmung beim 21nbticf be§

§an§ Sacf)§;§aufe§ marb arg getrübt butd) ben Slnblid ber, gegenüber bem

£>an§ Sad)§*Senfmat protjig infofent fief) erfjebenben Stinagoge im ,reinften

orientatifcfjen Stil'. (St ntufjte baran benfen, mie er jenes SBerf urfprüngticfj

in Nürnberg gur erften Stuffüf)rung fjatte bringen mollen, unb oon bem

Srjeaterbirettor, bem er feine anbete 83ebingung bafür geftetlt f)atte, al§ bie

1 Wad) einge^enber brieflicher Säuberung — unmittelbar naef) bem joebett (Srlebten •

bureb^ §an3 9tid)ter§ oben erroäfjntcn begleitenben SSiener greunb, Dr. SS. t. (Sdjembera.

©lafena^)^, SRidiatb SSagner« Seben. V. 24
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Ginnatjme ber erften Stuffüfjrung eben jenem §an§ ©ad)^2)enfmal aujumeifen,

einfadEj — gar feine Slntmort erhalten fjattc !
> dagegen erfreute er fid) im

öermanifdKit SKufcum beS — ipäter naef) Berlin übergefiebetten — Ijerr*

licfien ,£>icronrjmu§ £)otgfd)uf)er' oon 3)ürer. , SO^tt biefem', jagte er babei,

,f)ätte id) 311 tun tjaben motten; er tjätte midj berftanben!' ©0 nafje bei

Saoreutrj, 30g e§ ifjn bennodfj für bieSmol nodj ntcf)t unmittelbar in bie

rietmattidje Umgebung: e§ bertongte ifjit metmera* banaefj, gerabe je£t, mo er

nod) auf reifenben Ruften fidj befanb, mit feiner gongen gomitie ßifet 311 6e*

grüben. ,Gofima, ifjre fünf Sinbcr unb Söagner tjaben foebeu brei Xage in

SScimar mitgebracht', fcr)retbt biefer barüber ber [yürftin SBittgenftein, unb

fügt nnt^n, baf? ©räfin ©djteini^ 2 bon Sertin fjer eigens ba?,u tjerübergefom^

men fei, um mit oon ber ©efeltfdjaft gu fein. $or furgem mar Sifgt fetbft in

Berlin — im fönigt. §au§minifterium in ber Söitfjetmftrafje — ber ©oft be§

©d)feinu)fd)eu ^aare§ gemefen, fjatte mit bem fronpringticr)en ^3aare in ^ßot§*

bam üerfefjrt unb ftdf» ifjrer guten ,magnerifcfjen' ©efinnung erfreut. 3 SKtt

öräfin ©djtcinil mar aud) Srnft SDofmt oon Berlin gefommen, unb e§ gab

manct)e§ fjcitere gufammenfein fomofjt bei Sifgt fetbft in ber ,£)ofgärtnerei',

mie audf) im ,Srbpringen' (ben fidf) ber ÜDtafter gum 2ogi3 gemäf)!:), moran

aud) ber ©rofjijergog Start Sttejanber mieberfjott teilnahm. Slucfj ein SluSftug

nad) Sifenad), gum Söefud) ber SSartburg, marb mit ben Äinbern unter*

nommen unb erft in ben testen ^Mitogen bie bauernbe ^eimfetjr in ba§> ab*

gefct)iebene SBaoreuttj unb bie bertoffenen Zäunte oon 2öaf)nfrieb angetreten,

in benen nun batb bie grofje, buref) bie ungtücflidje Sonbouer SjüeMtion nod)

oor beginn unterbrochene Strbeit an ber mufifatifdjen $Cu§füf)rung be§

.^arfifat' aufgenommen merben fottte.

(Sine redete fyreube matfjtc itjtn in ben erften Stugufttagen ber 93efuct)

be£ treuen ©tanbtjartncr, einer berjenigen in Äampf unb üftot bemäfjrten au3*

ertefenften gfreunbe, bie feinem bergen feit Ujrer erften Söefanntfcrjaft am

nädjften ftanben. £er GJebanfe an bie 93egrünbung ber 23aOreutf)er @t&
6itbung8*©d^ute beschäftigte ifm fefjr; er rechnete auf Sifgt, SÖilrjetmj,

Sßrof. §erj u. a. at§ Mitarbeiter unb backte an eine Berufung 9ftdjarb Sßofjls

für Vorträge unb Segrünbung ber , Söabreutfjer SBiätter', bie 9Kittt)ir!ung

£mn§ oon SßotgogenS für tiefen letzteren ftrütd mar itjm bereite feft jugefagt

$iete§ fottte ficr) fo unter feiner perfönlidjen ßeitung unb Anregung als

Junbament für fünftige Söaüreutfjer £aten allmär)ticr) reifenb cntroicfeln, unb im

ooraus erfreute er fidj ber baburdj fidj mefjrenben Stnfiebetungen ausertefener

fünftterifcfjer (Stemente, burcr) meldje bie ©tabt S3at)reut^ gu einer gang um

geahnten S3ebeutung gu fommen oerfprad). ©eine (Sintabung an 233ilf)etmj,

1 58gt. 53anb IV III 1 be3 öorl. SSerfeö, 6. 252. — - M'»f de Schleimte, toujours ad-

mir.iblement degna di sc stessa
1

(Briefe VII, ®. 199;. — 8 ,Le prince et sa ferame admirent

ouvertement Wagner, ce qui me mit tont d'abord ä l'aise en leur pröseDce' (®. 197;.
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öom 5. Süiguft, lautet furj unb bünbig: ,3cfj trage micf) mit bem öebanfen,

bert jungen Seuten, efje icf) fterbe, nocfj etroa§ gu teuren: namenttict) Xempo

— b. fj. Vortrag, könnten Sie, namentlich für Quartettftriet unb überhaupt

flaueren tfjematifierten Vortrag, mir nom 1. Januar bis 30. ?fprit Sljte

Slffifteng Fjier in S3at)reutt) guficfjern? Söieüiet üertangen Sie baiür? —
— ^offent(icf) finb Sie mieber gefunb? 9cot unb Sorge fjat uns 3fjr Un*

roofjlfein (©. 358) gur (Genüge gemacht. 2(ntroorten Sie mir halb, bamit icf)

in meinen planen auf einen fixeren #uß gerate.' 1 23ürgermeifter 9Jhtncfer

trug fein öebenten, baß bie bagu nötigen $onbs in ifrrem eigenen unteren

e

tton bei* Stabt aufgebracht unb bie geeigneten Sofaiitäten bafür — öorläufig

ofme jcben Dteubau — Ietdfjt ficfj finben mürben, unb bie ,2empo !

=Scfjuie mit

allem, roa§ bamit guiammenfjing, blieb bem DJceifter ein gern gehegter @e*

banfe. Gine§ Xage§ beiucfjte ifm Üapeltmeifter gumpe, mit einem üon ifjm

fomponierten Singipiel. Sefjr betrübt burcf) ben, oon ber erften £urcfjficfjt

empfangenen (Sinbrucf, fragte if)n ber ätfeiftet, öon mem er benn bas gelernt

fjabe, roa§ er ifjm ba geige? — ison tf)m gereift nicfjt! £enn baZ ,£om=

poniereu' gu lefjren, fjatte er ficfj 511 feiner £eit anfjeifcfjig gemacht. ,Unter

allen llmftänben roerbe icf) e§ mir nicfjt anmaßen, lefjren 511 motten, roie man

e§ macfjen fotl, fonbern nur bagu anleiten, mie ba§ ©emacfjte unb öefcfjaffene

ricfjtig gu üerftefjen unb miebergugeben fein bürfte.' So beftärfte ifjn aucfj

biefe fleine ßrfafjrung roie taufenb anbere, in feinem ©ntfcfjluft, burcfj 93e=

grünbung feiner 53atjreutfjer Scfjute bie ®runblage für eine beutfcfje Shinft--

pflege unb 4lbung erft §u fcfjaffen. SBdS cinft auf bem 9}cüncfjener 23oben

ficfj als Unmögficf-feit fjerauSgeftettt fjatte, bie nacfjfjattige Slusbitbung eine§

beutfcfjen 5}ortragsfti(e§ , an bem für alle ßufunft mirfticfj etroas
-

gu .fort*

feröieren' gemefen märe, mit ben febenbigen ?(uffüfjrungen im {yeftfptelfjaufe

als ftfcl un0 £>örjepunft: jetjt, an feinem fpäten Sebensabenb, burfte er bie

Öoffuung fjegeu, aucfj biefen ©ebanfen gur %at werben gu fefjen. Sn biefer

Hoffnung gemäfjrte e§ ifjm eine Genugtuung, eben je|t, ba bie erften fjeft*

fpielauffüfjrungen ficfj jährten, bie Griunerungsmebailte an feine meitfjin §er=

ftreuten ^eftfptetgenoffen üerfenben gu bürfen. SSefcfj ein Unterfcfjieb groifcfjen

ben bemegten 2ütffüfjrungstagen be§ oorigen unb ber gemeifjten Stille biefe«

3at)re», in melcfjer er ficfj nun für bie mufifafifcfje ?(usfüfjrung feines neuen

erhabenen Söerfes rüftete! Unb bocfj folite jene erfte, mit faft übermenfcfjlicfjer

Äraft bes öenius allem ©iberftanbe ber umgebenben SBcft gum IroB ermö>

(icfjte reformatoriicfje ihmfttat oon Söatjreutfj unb ba* bamit gegebene Söeifpiet

nunmefjr bie ©runblage unb $orausfet3ung für alles weitere gleichmäßig ruhige

üßMrfen unb Schaffen bilben.

Dcocfj einige ^acfjflänge an bie erfreulichen Seiten bes Sonboner Unter=

1 Briefe 9tic^arb 3Sagner§ an 2(uguft SSilfjefmj, Satjreut^er 931ätter 1905, 2. 234.

24*
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neuntens faden in benfetben Üftonat Auguft. Am Sonntag, ben 12., erfcfjien

ßifjt auf feiner Surdjreife naef) 9tom %u einem leiber blofs breitägigen ©egem

befncr): mit ilnn 3uglcicf) oon Gnglanb rjer ber gern gefefjene tieben^roürbige

£ouboner ©aftfreunb Gbitarb £annreutfjer, ben ber SDtcifter nicfjt früfjer al§

nadfj einem jelmtägtgen Sßermciten au§ feinem £mufe entließ. Sluct) ber 23efucr)

eines leipziger SBitbfjauerS, Sßrofeffor $ur Straßen, fäüt in biefe geit: biefem

mar bie Aufgabe jitteit geworben, für ben $otyer &e§ Seip^tger Xf)eater3

eine ®otoffatbüfte SBogticrS in SDcarmor auszuführen; menn audj miber*

loiüig mürben ifjnt bod) bie nötigen ©jungen bafür gugefagt. £er 23efud)

Xannrcuthcre- battc einen beftimmten ^xoed: er fam at§ Abgefanbter eine§

Komitees öon Sonboner ^reunben, bie e§ fidj jut Stufgabe geftetlt Ratten,

ben SRciftcr buref) eine 9?et!r)e oon geicfjnungen au£ irjrcn priüaten Mitteln

für bie materiellen JBcrluftc <$u entferjäbigen, meldte er burdf) S5er§tdc)t auf jebe

3flcifc* ober Aufentf)alt»entfd)äbigung ju öunften ber fontraitmäßigen Se^af)*

lung feiner ®ünftter fidr) gugejogen. An ber Spitze be§ Komitees ftanben

Sorb Sinbfat), ^annreuttjer, ber öortrefftidje Dr. £)üffer unb einige 9Jüt*

glieber be§ £ireftorium§ be§ Sonboner 2£agner=5}erein3. 3m tarnen feiner

Auftraggeber überreichte er bem ÜDtofter bie Summe oon 500 Sßfunb — nierjt

etrca für baZ öatjreutfjer 2)efigit, für meldten fttved fie jebeqeit gern ent*

gegengenommen morben märe, fonbem al§ perföntierje @f)rengabe ber bortigen

£kref)rer unb fortjagen llingenber Au§brucf if)res> 2)anfe3 für bie unoergeB*

üerjen ©inbrücfe ber Sonboner 9J?aitage. @§ mar ferner, eine mit fo ergebe*

ner ©efinnung bargebradjte unb burefj einen folgen Soten überbrachte £ml*

bigung einfach jurücf^umeifen ; bennod) mürbe fie unter freunbtidjft ban!enber

Anerfennung in aller 23cftimmtf)eit abgefeimt unb bem Überbringer ber Auf*

trag erteilt, bie Summe ifjren ^eicrjnern mieber gugufteßen. 2Sa§ fcrjüeftlicf)

bamit gefdjerjen, ift un§ nidrjt mitgeteilt. SÖäfjrenb biefer Xage ber Anroefem

fjeit £annreutt)er§ mürben mandjertet Ausflüge unb Ausfahrten, nad) ßre*

mitage u. f. m., einmal aud) nad) bem geftfpietrjaufe unternommen, mit baran

gefcfjloffenem abenbtierjen 23erroeiten auf bem Ballon ber Söürgerreutl), in fcfjöner

Stimmung unb bei freunblid) milbem 9ftonbftf)ein, ber meitrjin baZ liebliche

(betäube üerflärte. -Der oorau^gegangene gemeinfcrjaftlirfje 23efutf) be£ SEfjeater*

baue» fjatte feine befonbere 93ebeutung bie^mal barin, ba$ ifjn ber ÜJceifter

felbft feit feiner £>eimferjr 311m erften SCftale mieber betrat. 9ftäcf)tig unb gro£,

mie ba% Shmftmerf, beffen arcfjiteltonifdier Au§brucf e§ mar, mirfte baZ

fotoffale öebäube im Äußern unb, beim betreten besfelben, aud) im Snnern

nicf)t Mof? auf ben bcgleitenben ©aft, fonbem oor allem aud) mieber einmal

auf beffen Sdjöpfer felbft: bie Äoftüme fjingegen, bie ausliegenben pfjotO'

grapt)iftf)en Fixierungen ber in ben ööuptpunlten fo unzulänglichen fjenifd^en

(irfcrjeinung erregten fic^tlicf) feinen SSibcrmillen bagegen, fidj ferner nod) mit

bem ,9?ing' 31t befäffen. SSie erflärlicf) mar bie§ aus ben aufreibenben Um*
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ftänben, unter benen tiefe mit feinem §eräbtut erfämüfte 21uffüf)rung öor fiel)

gegangen mar! 2öar ntcrjt faft jeber einzelne ÜKoment ityreS SBerbenS jefct

notf) eine faum oernarbte, bei ber bloßen 23erüt)rung frtfdj blutenbe Söunbe?

§atte er nidfjt nodj in eben biefem StugenBIitf barunter ju leiben? Sßir I)aben

e§ aber aufjerbem, in biefem üortiegenben Slbfdjnitt unferer Srgäfjlung fdjon

§meimat (@. 205 u. 279), betont unb man fann e§ nicr)t genug fjeroorfjeben,

bafs bie emigen unb untiergängudjen ©djöpfungen be§ ©eniu§, in be^ug auf

ifm fetbft al§ ifjren tebenben Duell unb 2{u§gang§puntt betrachtet, eine jebe

für ficf) im einzelnen, einer ganj beftimmten ^Seriobe feines eigenen SßerbenS,

feiner ßntmictetung angehören, unb bafj ber matjre ßeitpunft fur °^e 1°

lange peinlich üergögerte 9lu3füf)rung unb erfte Sluffüljrung be§ ,0tinge§'

einzig unb allein ba§ Satjr 1859, unb ber 5Iuffül)rung§ort öernünftigermeife

fein anberer al§> Qiixid) fjätte fein bürfen, mo er bamal§ lebte unb in if)m

ba£ oolle, fjerrlidje ,t5iegfrieb'*3beat! tiefem, fein ganzes Söefen fo üolt=

fommen gum Stuäbrud; bringenben, beut r)öcrj[ten unb reinften, ilmt bamatS

unmittelbar au§ bem Innern entquollenen zuliebe, fjätte er fo gern auf frifcfjer

%at in ßürtdfj fein Sweater errietet unb ein üolleä 3at)r fjinburd) mit feinen

2>arftetlern oerfe^rt, um fie ber oon if)m gemeinten SSiebergabe be§fetben,

bem neuen SarftetlungSftile zuzuführen! 28e3t)atb mar ifjm bie§ bamatS

burd) bie reicfjen SUcittet ber bortigen s^tutofratie nid)t ermöglicfjt? öe %av)U

reifere brieftidje ©ofumente au§ jenen Satiren e§ un§ mefyr unb mef)r be-

zeugen, mie nafje er fid) biefem ßiete fd)on füfjlte, mie fd^mer§üct) er fiel} ftatt

beffen in ber 9Jcitte ber fünfziger $af)re immer meiter baöon abgebrängt far),

befto lauter unb unabmei§lidjer mirb fiel) biefe $rage immer mieber ergeben. 1

,Unfere ^ublitum§ unb £unftmenfd)en', Imtte er bamat3 gefdjrieben,
,
fügten

nidjt, bafj ilmen burd) ba% fömftoerf fjinburd) ein ÜDcenfd) feine greuben

unb <Sc§mer§en mitteilt.' 2 2luf gürid) mar nun, burd) alle bie oerfd)lungern

ften Srrpfabe be§ £eben£gange3 biefe§ fünftterifdjen ,9)cenfd)en' fnnburd),

S3at)rcutf) gefolgt; mar ber ,9ting' trotj feiner füäten SBollenbung in bem oon

un3 angebeuteten ©inne recfjt eigentlich fein ,3ürid)er Äunftmerf, fo regte fidj

1 $ie feilte unb wotjtfeüe, jeber menfdjtidj=fiinftlerifd)en Sftitemüfinbmig bore 2(uf=

faffung, als fei bie§ bie wiirbige, angemeffene £eben3beftimmung be§ ©eniuS, mit ber 9Mcf=

ftänbigfeit unb ftumtofen ßinfirf)t§tofigfeit feiner geitgenoffen ju ringen, ai§ lönnte er in

biefem fingen §u ben ü)m bureb, bie Statur Verliehenen geiftigen unb moralifd)en Gräften

nur ba§ ntinbefte (gleiäjfam burd) ir)re Übung unb Stählung!) b/inäugeroinnen — imtfc boeb,

enblicb, einmal falten gelafjen merben! SBenn bie genaue ^Betrachtung t>on SBagnerg Seben,

wie c§ unter öoQer ^uftiiumung feiner jeweiligen ^eitgenoffenfdtjaft tatfäcb.Iicrj bertaufen ift,

in bem Sefer beSfetben nid)t bie tebenbige SSorftettung baöon erfteeft, Wie e§ ftatt beffen Ijätte

tierlaufen follen unb fönnen, — fo ift tt)r ißwed berfetjft unb fie t)ört auf ba§ §u fein,

voa§ bie üebenlbefdjreibung jeber fcfjöpferifdjen, überragenben ^ßerföntic^teit einzig gu fein be=

ftimmt ift: eine fdjwere unb bittere Wnflage gegen i)k SJlitlebenben unb ein SRidjterfprutf)

über fie. — - gamilienbriefe, (3. 184 f^örief an feine 9Jid)te granjista SBagner).
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nun bereits in feinem Innern icin eigentliche» ,Söat)rcut^cr' SBerf: ba3 zt*

fjabene $üfiueumeif)feftfpie(, reiner, erhabener, mein,eoolter, abgeklärter als

all [eine Vorgänger es nodj rjatten [ein fönnen, fein eigentliches teftamentari*

icfje» Vermächtnis au bie SRadjtoeft unb in jebem 3uge unmittelbar für fein

TveüipicltjauS gebaetjt!

ÜJcod) einen Keinen Vorfall au» ber 3eit oe§ £annrentfjerfcr)en Vefucrjes

fügen mir liier mit ein. ©t ging mit beut 9Jceifter burd) bie Strafen oon Vati»

reutf). Um eine Slbrefie $u erfahren, manbte fiel) biefer an einen in ber 9cärje

befdjäftigtcn Saternenpufcer. Sofort oertiefj ber SOcann feine Slrbeit, um mit

ü)nen 6i§ jnr nädjften Scfe ju geljen unb ifjnen oon bort au» ben nädjften

SSeg zum ßiele zu geigen. 211» SSagner if)m fagte, er möchte fief) boctj in

feinem ©eferjäfte nierjt ftören fäffen , ermiberte er: .0 für Sie! SSenn Sie

nur roieber t)ier finb, bann ift alle» gut, bann fjat man mieber Hoffnung!'

3üge biefer 21rt roaren es, bie ben großen Votfsfreunb an fein Vatireutf) mit

[eften Vanben feffelten; 30g bod) auf feinen Spaziergängen in ber reigüotlen

lanbfcf)aftücr)en Umgebung jeber Vauer mit feinem treuherzigen: ,©uten Sag,

§err Wagner! ' oor ifjm ben £mt, unb er ermiberte biefem ben @rufj mit ber

gleichen adjtungsüotlen ööf(ic§feit, bie er jebem ermies, mochte er nun ein

$ürft ober ein einfacher Sauer fein. SOcit bem Vefucfje bes Sonboner QJaft*

freunbes mar inbetf bas 9cacf)fpiet be» ,5eftioals' nodj nidjt abgetan, töaum

nämttdj mar biefer — am 22. Sluguft — abgereift, als aud) fetjon, am Stbenb

beä 23., in ber ^erfon bes Dr. föarrer ein anberer engltfcrjer £yreunb erfctjien,

um im tarnen be» Sonboner .Seutfdjen Verein»' bem SDceifter eine §ulbigung

anberer 31rt barzubringen, bie fief) nicr;t, mie jenes (Mbgefdjenf, gurücnueifen

ließ. S» mar bies ein pradjtootles, foftbar ausgefluttetes Stlbum in ©roB*

folio mit ben pfjotograpfiifcrjen Slufnafjmen fämttidier 9)cid)etangetofcf)en #resfen

aus ber Sirtina, bie bem SDceifter mäfjrenb feiner Üteife in Statten ben nadj»

fialtigften Ginbrucf gurücfgelaffen (S. 321 unb oon benen er in Sonbon ge«

iprodjen rjatte. £amit enbeten bie Cüreigniffe, bie fidt) an bas Sonboner

.Jyemuat' fnüpften. ßeine äußere 3 erftreuun9 öon 1° einfdjneibenber unb

anfprudjsüotler 51rt fotlte roäfjrenb ber nädjften 3arjre bie ber Vottenbung

be» Söeifjefeftfpietes gemibmete Sdjaffensrufie unterbrecfjen. Von bem Vefucrj

bes Dr. £mrrer, ber nur menige Sage bauerte, üerzeidjnen mir rjier nur einen

einzigen, uns befannt geworbenen 3U 9 : 0Ü* Gntfetjen 2Öagners, als biefer

tmffnungsoolle junge 9Jcann ifjm feinen SSunfdj ausfpracfj, feine mebizinifdje

&aufbafjn aufzugeben, um — Cpernfänger ju merben! 1 51m 25. 5(uguft, bem

Geburtstage bes föönigs unb Srauungstage bes ÜDceifters, mar er nod) ein*

mal, 3ugleicf) mit ^euftel, bes ÜDceifters üDcittagsgaft; bann trat für eine Söeile

Stille ein — Sd) äffen sftitle!

1 Stroas äf)nlicfje3 berietet ber junge t$reif)err t>. 2et)blifc, aus titva§ fpäterer 3eir,

tton jeinem SBejucfce in Söafjnfrieb im 1. ^afjrgang ber berliner 3eitjrfjrift ,£ie StufVP).
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£>a§ erfte grofje petita, ba§: ,9cet)tnet f)in meinen Seib, nehmet f)in

mein 33(ut' fjatte ferjon oor SifetS nnb beS Sonboner ©aftfreunbeS gleicfj=

zeitigem ©tntreffen feine enbgüttige Raffung oott Sc^mer^ nnb 9Jcilbe, (Einfalt

nnb ^ofjeit erhalten; anbere mufifaüferje ®eime, mie baS (3Hauben§trjema

(,3)er ©taube lebt'), toaren fdjon früher ^ur Sdtfgeid^nnng gelangt. 3It§ ge=

meinfame abenbtierje Seftüre biente babei, bis in ben (September fjtnein, mit

oietem Vergnügen ^erobot. Unb boer) gab eS noefj tior ber 33oltenbung ber

Sfi^e beS ©rcrjefterüorfpietS (26. (September) eine Unterbrechung oon aufjen

Ijer: eS mar bie Sßerfantmtung ber SßereinSbetegierten jur $egrünbung beS

neuen ,$patronatüereinS', bie am 15. September aus Seip^ig, äftünetjen, SSien,

Berlin, 9Jcannf)eim, ©öttingen, ÄarlSbab, Äötn unb anberen beutfcfjen Crten

in 23afireutf) fid) gitfammenfanb, im ganjen über gtrangig ^erfonen. 1 Stuf

ber S3üfjne beS $eftfpi e^au
i
e§ *n weitem -öatbfreife um ben äfteifter gruppiert,

empfingen fie nad) einer tiorauSgegangenen ergreifenben (Einführung 2 bie ÜDcit*

teitung jenes benfmürbigen (EntmurfeS, ber and) als blofjer (Entmurf, unter

bem tarnen beS fog. ,ScfjutptaneS', in ber @efcf)icrjte ber 23arjreutt)er $8e=

ftrebungen feine bteibenbe Stelle behalten mirb. 3 SnS Stuge gefaxt mar ein

fetfjSjärjriger ßrjftuS, innerhalb beffen tk rjerüorragenbften SSerfe unferer

Snftrumentatmufif unb fobann bie bramatifetjeu SBerfe SSagnerS, Dom ^tiegen^

ben £)otIönber' bis §um ,9üng beS Nibelungen', gum 2(bfcf)(uj3 beS ©angen

aber i. 3- 1883 baS 23üf)nenmeif)feftfpiet ,^ßarfifat' gut Sßorfüfjrung gelangen

foltten. 2)ie Übungen ba^u füllten jebeSmat in ben beiben erften Cuartalen

beS SatjreS ftattfinben: ifjnen motlte ber DJceifter menigftenS breimal in ber

SSotfje perfönltcf) anmorjnen; baS Sontmerquartat (1. Suti bis 30. (September)

jebodf) fottte bie Aufführungen bringen unb baS 9?ecfjt beS Zutrittes 3U oen '-

felften nur ben Angehörigen beS Vereines, feinem äafjtenben ^ubtifum öon

aufjen, offen ftetjen. Snt 5tnfd)tuf3 an biefe feierliche gufammenfunft gab eS

fobann noef; eine weitere ^erfammlung ber delegierten in ber ,<Sonne', unter

bem $orfit3 ^ecfetS, gur Beratung ber Statuten bei an biefem benfmürbigen

Sage begrünbeten .Satyreuttjer 'patronatoereineS'. 2)ie fdjmierigften 23or=

arbeiten bafür Ratten maefere unb einftcf)ttge Seip^iger greunbe, an itjrer

Spi^e ^Jkof. Äarl Giebel, unb öecfel bereits erlebigt, unb eS beburfte nur

geringer Stbänberungen ber bereits §u ausgebreiteter Sßerfenbung gelangten

1 2Bir nennen unter ifynen — außer ben 93attreuü)er greunben — §ecfel, ^einrid) $or=

geS, $rof. SRiebet aus Seidig, $rof. §en aus DMna^en, §anä ü. 3Sot§ogen, Subnüg @c^e=

mann, afttd)arb $o^t, Seftmpte, 2lbotf ©c^mibt (SSierfen), 2:a^ert (Berlin), Sc^embera (SBien .

— 2 ®er SBorttaut biejer Stnjprai^e ift nacfjmatg auf ©runb etneä Stenogramme^ üon

Dr. granj 9Kuncfer im Sürjrf)nerjcf)en jSSagner^afjrbuc^' für 1886 üeröffentüdjt. — 3 Slucf)

biejer ,@ntttmrp gelangte, al§ t)iftorijrf)e§ Sofument unb ibeetle ©runbtage jämtUc^er na^
matiger 93at)reutrjer 9(uffül)rungen im sehnten Sanbe ber ,©ejammelten gdjriften' ©. 23/26

gu njörtliöjem 216brucf.

/
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Seidiger Statuten, um aus if)nen bie nunmehr gültigen Söeftimmungen beS

SBaljreutljer Vereines entfielen §u taffen.
1 S5cr geringe jätjrtid^e Beitrag

(15 äftarf) bezeichnete bie Senbeng beS Unternehmens als an bie meiteftc

Öffenttidjfeit gerietet; bis auf bcn armften 9Jcufifer tjerab fottte niemanb

baoon auSgefdjtoffen fein, ber ntcfjt burdj ftumpfe ©teidjgültigfeit fidj felber

baoon auSfd)töffe. ,2Ba§ mar baS für ein nic^t nur meitjeöoller, fonbern

rüfjrenbcr Moment', fo berietet einer ber £eitnei)mer beiber Serfammlungen,

,mie ber grofce ÜKann §u uns gutgemiüten armen Teufeln oon ftdf) foradj,

unb oon bem neuen Söege aufjulommcn, unb mie mir uns ba berieten (Mb

anzutreiben. 9ld), eS mar tieffdunerztid), biefeS etenbe ©efeilfdje, mie mir

baS machen müßten, um bie 20000 2Rarf äujamutengubettelu, bie zum beginn

ber <Sd;ufe nötig finb.'
2 Saut £ecfelS SBorfdjtag mürbe ein fog. , eiferner

$onbS' begrünbet, unb fogteid) 6000 Maxi bafür als erfter Anfang gezeichnet.

Sßrof. #et) fottte ben ©ejangSunterridjt an ber (Scf)ute leiten, fRicrjarb ^orjt

narf) 93efeitigung einiger nodj ungetjobenen (Sdjmierigteiten baS bereits be*

ftefjenbe ,93anreutf)er Xagbtatt' als 9?ebafteur übernehmen, $reifjerr oon 2Sot-

Zogen fiel) bauernb am Drte nieberlaffen u.
f.

m. £er folgenbe Sag, (Sonn-

tag, 16. (September, bereinigte bie oon überallher gufammengefommenen nodj

einmal im eigenen £>aufe beS SDceifterS. 9lad) ber Xafel begab man fiel) in

ben (Saal, mo ^icfjarb SBagner bem um ifjn üerfammelten Greife bie 5Dtcr)-

rung beS ,$arfifat' oortrug. 3um erften un0 einzigen Sftate gelangte hierbei

baS 2öei§efeftfpiet oor einer größeren Stnzaljt üon 3uf)örern aur Sfaljörung;

ber Sonboner unb ^eibelberger ®reiS (©. 355 unb 367) tjatte jebeSmat nur

aus menigen $reunben beftanben. Sie SBortefung modjte um ein Viertel nad)

4 Ulm begonnen tjaben, unb madjte burd) bie oöllig überraferjenbe 9?eul)eit ber

Sichtung mie burd) ben unmiberfteljlicfjen ßauber beS Vortrages auf alle

sXnmefeuben ben tiefften, ergreifenbften ßinbrud. ,9ttS ber Stteifter bis z^nt

britten Slfte gelangt mar, unb gerabe bort, mo ber ©arg mit XiturelS Seict)e

oon ben Gittern in ben (Saal getragen roirb, neigte fidj bie (Sonne zum Unter*

gange; fie oerfdjmanb fjinter ben Säumen beS £ofgartenS, §itternb glitten

ifjre legten (Strahlen über ben 93oben, mie grüfsenbe ©eifter fjufdjten fie tjerein

unb oerf'lärten bie (Szene; um baS energifdje §aupt beS SDceifterS aber bitbe-

ten bie Sidjtmelteu einen ©loricnfdjein . .
.' 3

1 28er fid) für ben 28ortlaut biejer urfprünglidjen Seftimmungen btS ,93aOreun)cr

^atronatOereinS' intereffiert, finbet fie in ber Sdjrift üon $arl §edel, ,2)ie 93üf)nenfeftjpiete

in Satjreutt)
1

:£ei»sig 1891), ®. Ö6/57. — 2 Sörieftidje Mitteilung oon Sß. Ä. ©djembera an

ben SSerfaffer. M§ gar roäfjrenb biefer Beratung (in ber > (Sonne <) jemanb ben SSorfd)Iag

mad)te, megen oorgejdjrittener Seit bie (£ad)e auf 1878 ju üertagen, ha fprang id) auf unb

jagte, id) mürbe es nie äugeben, bafe man oor ben SJtafter träte unb i^m jagte, er folle

märten. gBcira mir jdjort nid)t§ anberes tonnten, fo müßten mir menigften§ rüdfjattlog

auf baZ eingefjen, ma§ er fcroöoniere.' — 3 28. Slappert, Mgem. Mufifgeitung 1877, ®. 308.
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SBtr fjaben f)ier nod) einer 2atfacf;e ju gebenfen, bie fid) bem beengen
Verlauf unferer @r,3äf)tung nicr)t einreiben ließ unb bod) aud) nod) gur ®e*

fd)id)te ber gfcftfpiete Don 1876 gehört: als buc^ftäbticf) einziger Berfiid)

aus ben Üteifjen ber Patrone, bem SDceifter in ber £ecfung bes SefigüS bei*

Zuftefjen! ©3 mar ber ,Befi|er bes ^parronatfd) eines 9Zr. 388', ber — an

Sftonat 2(uguft 1877, ungefähr um bie gleiche ßeit, alz ber SOZeifter gut

Jahresfeier ber großen ftunfttat burd) Berfenbung ber Semperfd)en ÜDcebaitte

fid) grüßenb an feine ßunftgen offen manbte — ganj oon fid) au» einen Stppetl

an bie öefamtrjeit ber (Gönner unb ^örberer bes Unternehmens erließ, mit

ber 2(breffe: ,2(n bie Patrone ber Barjreutrjer Bütjnenfeftfpiele', um fte in

ber ?(nnarjme, ba§ biefe bei ber Übemafjme irjrer $patronatspftid)ten ,aus

mariner begeifterter üiebe §ur Sunft' gerjanbelt rjätten, fd)lid)t unb einfad)

baju auf,3uforbern, it)r begonnenes 23erf burd) freiwillige 0Jad)ja^lungen an

bie Stbreffe eines traten befannt gegebenen großen Banffjaufes gu Grefetb in

mürbiger SBeife 311 Snbe 31t führen. , Sollen mir', fo fjeißt es in biefem Ättf*

ruf, .ben SDcamt oertafien, ber im Vertrauen auf ben (Genius bes beutfd)en

Softes, in ^eiligem ©tauben an feine ßunft bas 25erf ins Seben geführt f)at?

£er Unterzeichnete fennt Otidjarb 23agner nid)t oon ^erfon, er tjat aud) in

Banreutf) nidjt bie (Megenf)eit gefud)t, bes ÜDceifters perföntidje Befanntidiaft

§u mad)en, unb unterhält feine Beziehungen irgenb me(d)er 2irt meber ju üjnt

nod) ju ben SDcttgliebem bes Bermattungsrates' 2c. ,@§ mürbe auf jeben ber

ausgegebenen ^atronatfdjeine eine 9?ad)3arjtung oon 150 SOIarf, auf febe

^atronatsfarte atfo 50 9J?arf, notmenbig fein. ÜDcit ,3af)tung biefer geringen

Summe rettet jeber einzelne oon uns ben fdjönen ©tauben an bie Äunft unb

jeber £eutfd)e unter un§ bie gteidjfam oerpfänbete ßfjre be§ beutfd)en

Samens!' 21ts Berfaffer biefes Sd)riftftücfes gab fid) ein §err ^abrif*

befifcer Stbotf Sd)mibt in Bierfen (iRf)einproüin$) ju erfennen. £er Sfteifter

ermangelte nicfjt, irjm eigenf)änbig brieflid) für fein ehrenhaftes Borgefjen $u

banfen unb ü)n ju ber Beratung am 15. September eingulaben. 1 £ie gute

%at blieb biefelbe, aud) toenn itjr (Erfolg leiber ein befdjämenb bürftiger mar:

es famcn infolge bes Aufrufes nid)t mefjr als 1510 3)carf an freimütigen

Beiträgen ^ufammen, b. rj. 9tad)ja^lungen oon im ganzen jefjn Patronen, —
bie übrigen bullten fid) in Scfjmeigen! Unb babei blieb es, bie , oerpfänbete

Grjre bes beutfd)en Samens' mürbe nid)t eingelöft, unb bie Secfung bes

Defizits ber erften Büfmenfeftfpiete fiel — fo ungfaublid) es für alle Reiten

flingt unb fltngen mirb — bem SKetfter felber anleint. Äeine Bereinigung

oon Patronen unb ©önnern nalmt if)m bie brüdenbe Saft ah. ßr nutzte fid)

irjrer burd) bie Beftimmung ber Tantiemen ber üDcündjener 2tuffüf)rungen bes

Stibelungenringes für ben ßtütd ber attmät)tid)en Abtragung jener Sdutlb,

1 Sßgl. ©. 375 biejeä SBanbeS, gufjnote, wo fein Dtome Bereits mit genannt tft



378 Tic Segriinbintg ber Siilfrfjulc ntuf, aufgegeben merbcu.

fontit tatfädjlid) au§ feinen eigenen Mitteln erlebigen. Saft eS überhaupt

auef) nur 31t tiefem 2H>fdfjfofj ber für i|n fo quätenben 2tngelegenfjeit tarn,

iiatte er auf ber einen (Seite ber ,ungemeinen ©ebutb, ßfagfjeit unb Snergie'

^euftelS, auf ber anbeten ber ,erhabenen greunbferjaft be§ ÄönigS' für it)n

gu banfen. £)ocf) bauerte bie ©ntfdjeibung barüber noef) über ein üotteS

Vierteljahr. Slnfang gebruar 1878 erfolgte bie (Sntfdjeibung beS Äönigä,

auf ©runb bereu ein barauf abgietenber Äontraft mit 9ttüntf)en gefdjloffen

mürbe. Sn einem Briefe an geuftet öom 3. gebruar 1878 fpricrjt fidj ber

äfteifter über biefe ,für irjn fo befriebigenbe SBenbung' auS. ©ie beftanb

barin, ,bafj — im ©runbe — burefj bie ermarteten ©rfotge meines eigenen

SBerfeä uns bie Mittel gur Vefampfung jener üblen materiellen folgen

beS SafjreS 1876 gugemiefen roerben folten. 2)aS tft erjrenüoll. 2)ocr) nur

auef) Syrern Vertrauen Ijierauf mirb eS gu oerbanfen fein, ba% aus bem

freunblicrjen Söefctjetbe beS Königs eine mirflitfje unb prompte (Srtöfung

aus ber peinlicljen Sage bereitet fein fann. 2)aS SltleS meiJ3 icf), erfenne

e§ beutticr), unb — fage Sfjnen barum meinen atterttjarjrrjaftigften $reunbeS*

Sauf.' 1

VorauSgreifenb rjaben mir mit bem Vorfterjenben bie fdjtieftlicfje 51bmicfe*

hing ber Slngetegeurjeit fonftatiert, bereu gögernbe ©rlebigung ir)n gu fo frampf*

tjaften Stnftrengungen unb unnützen Äraftöergeubungen, mie baS Sonboner

Unternehmen, angeftacrjelt rjatte! SSaS fonnte ir)n bagit ermutigen, ber 9Jtit*

melt aucr) nur bk allergeringften Aufgaben 31t ftellen, mie neuerbingS notf)

in feinem .©cfjutplan' ? ©ennfj nidjt fo ferjr bk Hoffnung auf ifjre ©rffii

lung, al§ ber eble ©tolg, fie überhaupt geftellt unb bannt gegeigt gu rjaben,

maS er gu leiften millenS mar. 2)enn ferjon bor Saf)reSfcf)tufc muftte er eS

ftcr) eingefterjen, ba$ bie ©cfjmierigfeiten ber Üteatifierung biefeS planes für

jetjt gu grofte maren, um fidj in einen Äampf mit irjnen eingulaffen unb

bantit fief) bie fongentrierte 9?urje gu trüben, bereu er jetjt für bie 2luSfüt)rung

feine§ großen SSerfeS bebürftig blieb. SltS irjn am 5. Segember oon S3abem

Vaben aus 9ticf)arb *ßof)t befudjte, mürbe itjm bereits gemelbet, bk ,©cr)ute'

fei aufgegeben; bie £aupttätigfeit ber meitfjin gerftreuten greunbe fei je|t

auf eine Crganifation be§ ,$ßatronatu>ereineS' gu ricrjten, mit bem Snbgiet ber

2(uffür)rung beS ,$ßarfifat' auSfcf) tieft tief) für bie Stngefjörigen beS Vereins.

Sßenige £age fpäter — unter bem Saturn beS 8. 2)egember — erlieft er ein

Schreiben ,an bie geehrten Vertreter beS Varjreutrjer ^atronatoereineS' 2
, in

melcfjem er fiel) öffentlich über biefe Ücotmenbigfeit einer geitmeiligen Stbänbe*

rung beS urfprünglidjen flaues auSfpracf). ,®ie allgemeine Ungunft unb be*

1 «riefe an f^riebric^ geuftel (SBaöreuttjer «Blätter 1903), ©. 391. — 2 2(6gebrucft in:

.Hart §ecfel, Sie 23itf)nenfefttyiete in 33arjreutf), autfjentifct)er SBeitrog ju it)rer ©nt[te^ung

unb ßntnjicfelung (Seidig 1891), ©. 58/62.
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fonberc Stürze ber $eit ma9 tt>efentlief; bogu beigetragen fjaben, bafj ber feffc»

gefegte erftc AnmelbungStermin beS 1. Dezember ein nidjt genügenb ermutigen»

be§ Oiefuftat 6ringen fonnte, um mia) bereits am 1. Sanuar 1878 bie gunädjft

in 3luSficf)t genommenen Übungen an Werfen ber großen beutfcfjen SDZeifter

ber Vergangenheit beginnen gu faffen. Von ben 66 im Vabreutrjer ^atronat*

bereut bertretenen Stäbten Ijaben gtoanjig borläufig nod) gar feine materiellen

Veitrage 31t tiefern oermodjt, mätjrenb bie Beiträge ber übrigen bie §öfje ber

bon ber September=Verfammlung für baS erfte %at)T beranjd) tagten Summe

6ei meitem iticfjt erreichen. ÜDät ben bisher eingegangenen Slnmelbungen gur

Scfjule aber ift mir nur erft eine fet)r geringe $al)l junger Dirigenten ge*

boten, mit benen tet) ofjne Veifjilfe oon Sängern unb Crdjefter mirftid) er*

iprieBtidje Übungen im Sinne meines ^faneS gar nidjt aufstellen bermag.

. . . Die Eröffnung ber Sdjute märe alfo borläufig ^u bertagen, bis eine

roafjrfjaft genügenbe materielle unb fünft(erifd)e Deilnarjtne fid) mir geigen

mirb, meSfjalb eS niuädjft gelte, eine fofdje Deifnarjme auf eine SSeife leb*

flauer anzuregen, bie sugleicr) ben bereit» Deilnefjmenben ein gemiffeS Äqui*

oatent für ben 3luSfall beS irjnen gegen itjren Veitrag jubor Verfprod)e*

neu böte.'

Tiefet — oorläufige — Äquibalent bacrjte er fid) am beften erreichbar

burd) eine, unter feiner SJcitmirfung bom ^ßatronatberein fjerauSjugebenbe unb

fpegielt für biefen Verein beftimmte ßeitfe^rift, meldje burd) ir)r Veftefjen

^ng(cicf) bie fog. ,2et)rtätigfeit' ber, neben bem ^atronatbereine fetbftänbig

fortbefteljenben totalen 3ßagner=Vereine mirffam unterftütjen mürbe. 23kS

nad) 5Ibgug ber geringen Soften für bie ^erftellung ber geitfcfjrift bon ben

gemöfmlidjen Jahresbeiträgen ber SCRitgfieber übrig bliebe ober buref) meitere

(Srtrabeiträge rjütjUifornme, follte bor läufig 31t bem bereits befterjenben, gurgeit

6000 ÜDcarf jäfjtenben ,eifernen gonbS- gefcrjtagen merben, bis bie borrjanbenen

SKittet eS erlaubten, bie StilbilbungSfd)ule in ber urfprünglid) gebauten SSeife

•ju eröffnen. 2lud) raurbe babei bie Aufführung beS ,^arfifal' mit eigenS bagu

berufenen auSerlefenen fünftlerifdjen Gräften, bereits für baS Jarjr 1880 in

baS Sluge gefaxt. Vis barjin follte eS fidj um bie Schaffung unb Durd)*

fürjrung eines rein geiftigen VinbemittetS für bie (Sönner unb $reunbe beS

Unternehmens in ben ,Vadreutf)er Vlättern' rjanbeln. Über biefe t)atte

er fid) ftfjon baS Saljr ntbor (gum SafjreSmed)fel auf 1877) gegen ^ot)l in

bebeutenben Äußerungen mitgeteilt. ,Die Jbee ber Varjreuttjer Vlätter bradjte

icfj fdjon früher einmal auf unb batfjte mir babei ein ferjr bebeutenbeS Unter*

nefjmen. §ier müßten bk ©eiftbollften unb Düdjtigften auf allen ©ebieten

mitmirfen . . . Äein ©erebe rjilft ba mefre, mo felbft Daten mie meine Van*

reuttjer Aufführungen rein rjinroeg gerebet roerbeit lönnen. SSaS motten Sie

ber großen „ßeitungSpreffe gegenüberftellen? SSeldje 3ftad)t?' Unb nun ent*

miefette er in grofjen $ügen feinen ©ebanfen eines, alle Sänber umfpannenben
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allgemeinen s}*atronatüereins, ber allein aus eigenen Mitteln unb für feine

SDatglieber bie jär)rücr)en geftfpietc in ooller Unaofjängigieit ermöglichen müßte,

unb beffer Xeilrjaber gttgleidfj aud) bic einigen (Empfänger ber ebenfo oöttig

unabhängigen 23arjreutf)er Stätter mären. 21tfo nicfjt, mie e§ bi^r)er noefj ben

mofjtgefinntcften ^reunben als bas eingig 9)2öglid;e üorgefcfjroebt ejatte: treffe

miber treffe; fonbern: fjeraus aus ber treffe — fjinein nad) Satjreutl)! 1

SSie es ber treffe' ba braußen gelungen mar, mit ifjren SSerleumbungen bes

ÜKeiftcrS unb feine» SSkrfes bk 2lnfd)auungen gang unbeteiligter ^erfonen

im ©taatsbieufte 311 üerbunreln unb gu benebeln, geigte fiefj reetjt lebhaft in

bem am 2. üftooember 1877 in ^Berlin oerfjanbetten befannten ^ßrogefj bes

©rafen .parrt) Slrnim, ber in einem feiner infriminierten Slrtifel (,2)as ©e^

fjeimnis bes 9?eicf)sfanglers') rein epifobifd) ben ©aij ausgefprodjen t)atte:

,23ismarcf fei — nad) Söagner — ber größte aller Sebenben!' ©er (Staats*

anmalt fjatte biefen ©ai3 für ,ftrafbar' (!) erflärt: er enthalte eine 93eleibigung

für ben 9ieict)3fangler,
:
ba 9tidjarb SSagner oom ^ublifum allgemein als ein

an ©rößenmafjnfinn leibenber SCRann begeidjnet merbe.'(!) SBon biefem grofc

ftäbtifetjen unb großmettlicfjen s$ref3getriebe bes ,©erebes' unb ber ,ßiteratur

follte bie geiftige ©enoffenfefjaft bes ringenben unb fdjaffenben reformatorifcfjen

©enius frei unb ftcfjer bleiben. £arauft)in Ijatte bereits im Januar (©. 333)

bie erfte Jöefprecfjung über bie ^eitfdjrift ftattgefunben unb es mar fogleid)

fonftatiert morben, oafj fie fein Verleg erunternefjmen fein, fonbern als bas

Drgan bes — bamals noefj ntcfjt fonftituierten — ^ßatronatüereins in bas

ßeben treten follte.

§iergu mar nun feit bem 9. Dftober ber Anfang gemacfjt, inbem eigens

gu bem SBefjuf, bie SRebartion bes neuen JDrganes unter perfönlicfjer Anleitung

bes Stteifters gu unternehmen, 5re^err -Öans ^aul oon SS lg gen gang unb

bauernb nad) Söaüreuifj übergefiebelt mar. 2>er im geiftigen, mie namentltrf;

audj moralifdjen Sinne retet) begabte, mafjrfjaft oornerjm unb ebet gefinnte,

begeifterte junge greunb, beffen mir fdjon an einer früheren ©teile biefes

93anbes (©. 206) gebadeten, fjatte — in feiner unabhängigen Sebensftellung —
tiefe Überfiebelung nicfjt als ein ber ©acfje gu bringenbes Opfer, fonbern als

eine S3coorgugung aufgefaßt, bk ifjtn fein ©cfjidfat tior anbern guteil merben

tiejg. Sm ©inne bes 9#eifters gu benfen, gu fjanbeln, gu mirfen, roeld) ein

beneibensmerteres Sos t)ätte einem ©cfjriftftetter unb fünftlerifdjen ©eifte, ber

gugleicf) ein freier ättann mar, fallen tonnen! ©cfjon auf feiner italienifctjen

9?eife fjatte ifjm SSagner oon Sfiom aus bie entfcf)etbenbe ©inlabung brieflid)

ausgefprocfjen : ,£affen ©ie fiefj in 93aoreutl) nieber unb fefjen mir uns oft.

kommen bann Saoreutber S31ätter unb ©Ott meifj mas nodj, fo !ann am
@nbe für einige etmas baraus merben.' Unb mieberum in einem 93riefe aus

Muö ber SSorgcjcfjidjte bcr Satjreurtjcr «Blätter' ;93ar,reutt)er SBlätter 1898, @. 85;.
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äöchtwr (27. Sutt): ,©ie ftefjen mir, fomof)! burd) bie oon mir empfangenen

Mitteilungen aU burcf) if)r forrefte§ $erftänbni§ meiner Sbee, je|t am näd)=

ften.' ®aum mar je auf irgenbeinem ©ebiete ein Seben§beruf feuriger, fetbft*

tofer, f)ingebenber erfaßt roorben, at§ e§ in biefem ^ßße burd) eine, in iljrem

gangen SSefen rein ibealiftifdje Statur gefdjat), bie jugleid; im üotlften SJJafse

bie ^äfjigfeit befaß, bie ®ebanfen be» ©eniu§ in fic^ aufzunehmen, ju üer*

arbeiten unb mieber^ugeben. Sie SBerljältniffe brauten e§ mit fid)
1
, ba$ ber

junge 3*eunb, ifjm fetbft mie bem ÜDceifter §ur ^reube, bie erften oier Monate

feines 23attreutlj)er Slufentfyalteä fjinburct) mit feiner — einige Sßodjen nadj ifjm

eintreffenben — ©emab/lin ganj al§ oertrautefter SpauSgenoffe in SSafjnfrieb

leben fonnte, al§ Seitnefjmer ber täglichen 23efd)äftigungen mie ber reget-

mäßigen gemeinfdjafttidjen Slbenbleltüre. 5ludj mofjt gelegentlicher Duartett*

oorträge, mie am 10. 9?oüember burd) bie gerabe in ÜBatyreutf) fonjertierenben

Mündjener ^»ofmufifer, bie, ber (Sintabung 2Sagner3 fotgenb, in feinem §aufe

£>p. 135 oon SBeetfjoüen (,ÜDtuf5 e§ fein? e§ muß fein') unb ein munberoolIe§

Stbagto oon §at)bn, ein befonbere§ SiebüngSmerf be§ SCReifterS, unter feiner

perfön tidjen Einleitung junt Vortrag brauten. (Sin anbere§ Mal, anläßlich

eine§ mehrtägigen 23efud)e§ be§ mof)tunterrid£)teten, feurig ergebenen ^rofeffor

Sernap/3 au3 Mündjen, fam e§ fogar gu einer erneuten SSorlefung ber ,^ar*

fifat'*2)i<f)tung, ober — an einem anberen 21benb — jum Vortrag be§ ^ar=

fifal=SSorfpiele§ burd) beffen <Sd)bpfer felbft am ®taüier. Ober ber Meifter

fprad) einen ber ifmt ba^mifc^en immer mieber naljetretenben Suftfpielftoffe

burd), zu beren 21u»füf)rung er leiber megen größerer 2tufgaben nie gelangte:

,2effing unb $riebridj ber ©roße.' 8n fer)r beläftigenber Sßeife rjmberte itjn

übrigens mäfjrenb be§ ganzen Monats Cftober bi£ meit in ben 9?ooember

binein ein fdjmer^afteg ^ußleiben an ben für feine ©efunbfjeit if)m fo un=

entbefjrlicrjen regelmäßigen «Spaziergängen, meldte er entmcber gar nictjt ober

nur auf fürgefte ©treden unternehmen fonnte. S5on Hamburg auZ untere

Rubelte Sßotiini megen Überlaffung be§ .9cibefungenringe§' an bie oon ifjrn

geleitete bortige 23üfme. Seiber foftete e» bem Meifter in biefem mie in

mandjen äfjntidjen füllen, Müfje, ben Hamburger SMreftor ^u einer ^orfüf)*

rung ber einzelnen Xeile be§ großen 2öerfe§ in if)rer organifc^en ^Reihenfolge

3U beftimmen; alle mollten ben Anfang burdjaus, anftatt mit bem ,9?f)eingolb',

mit ber ,2öalfure' machen! Um fo mefjr erfreute e§ ifm, oon S3aron Soen

in Sßeimar $a erfahren, ba% biefer — an feiner flehten 53üf)ne! — e§ für

feine fünftterifdje ^ftidjt fjiett, fid) an bie richtige ^Rettjenfotge gebunben ju

galten. ,2)a§ nenne ic^ mir ©efinnung!' rief er it)tn aufmunternb §u. ,Mit

1 @§ gab — ttjenigftenä bamal§ — in Sahreut^ für 2BoljnungScmgeIegenl)eiten, Sin-

unb Umzüge, nur gtt>ei jäfjrtic^e Termine, ben Jperbft* unb ben grüI)ioI)rltermin, unb für

ben erfteren mar ei§ im gegebenen gaUe §u fpät geworben, um nod) eine paffenbe Unterfunft

äu finben.
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bem >9if)eingotb< eS tragen! 333a* fann id) ba^u jagen, al§: ©lücfauf! Sebem

faul lüijfen Sie, ma§ <Sic motten nnb — um mas, meldte fäenifcfje Schmierig*

feiten es ficf) fjanbelt. ÜDcicrj freut es, baf? 3ie uid)t, tote alle bie fonftigen

Xfieaterbireftionen, nur bte >2Balfüre< begehren: biefen allen fct)lug idf) ber*

gleiten ah. 28er bagegen mit bem >9?t)eingofb< beginnen mitt, ift fülm unb

befommt — bas ©an^e.' 1

Gincr ber fcqmer^id^ften Giubrücfe biefe» ©pätrjerbftes mar ber plö£ticf)e

lob feines geliebten Steffen (Siemens Sörocfrjaus' (f 8. 9?orjember 1877], ber

ficf) §u marjrem Gntjefcen fteigerte, als er üernatmt, bie Sobesurfadje fei bie

fürchterliche 2ricfjinenrranff)eit geroefen. 3m übrigen mar bas |muptereignis

biefes Söinters bas ßrfcrjeinen ber ,^arfifa('-;ric^tung im 2>rucf, gu bereu

SBeröffentticfjung er fidtj» auf ba$ ©rängen ber (2ct)ottfcr)en «öanbtung entjcf)tofien

t)atte, roätjrenb er gerabe in bie mufifatijdje Slusfüfjrung bes erften 2lftes

fortfcf)reitenb fidt) üertiefte. Sie eingetjenbe Darlegung ber Sinbrücfe, melcfje

bie meitere 95oHenbung be§ SSerfes in Äompofition unb Crctjeftrierung bie

^u feiner 2ütffüf)rung begleiteten, muffen mir uns für einen bejonberen 21b*

fct)nitt unferer (Sr^äljlung öorbefjaltcn.

1 2er com 22. Cftobcr 1877 batierte Sörief ift tuieberfjolt gum 9I6brucf gelangt, juerft

in: Dr. 9Jiiru«, .greifen: Stugnft Don Soen. Sin Seitrag gur ©ejdjicrjte bei ^ofttjeater^ in

Söeimar, jobann in Sari §e<M, .$ie 93ütjncnfcftfpicle in Sanreutfi/, (2. 63.
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Badjfräge mttr Gfrgäti$tm$en«

3u ©eite 9: Witten unter ben fidj brängenben Sreigniffen ber ©runbfteinfegungs*

tage fanb er §. 33. bocf) nocb, ben freien Slugenbtid, burd) ein paar freunblidje Seilen an ben

ftapellmeifter Sonntag Dom 7. Infanterieregiment, biefem für feine SRitmirfung beim

©runbftemlegungsaft burd) ben SBortrag bes .foulbigungsmarfcbes', unter ftrömenbem 9tegen,

feinen San! §u fagen.) ©erabe foictje ffeine Sofumente feiner öeräensgüte, bes in ifim

lebenben oranges, eine berartige Seiftung nid)t als bloßen gebüt)renben 3oll, fonbern als

33etunbung einer freunblidjen ©efinnung entgegengunebmen, b,aben etwa« befonbers SRütjren*

bei an ficr), weshalb mir biefes wenig befannt geworbene Sdjriftftütf t)ter nacf) feinem SSort*

laut mitteilen. ,9#ein .geehrter £err College! Unter ben glücflidiften Umftänben mürbe id)

3fmen, fowie ben tüchtigen Slcuiifern 31jres ftorps, für bie mir gemährte SOcitwirfung §ur

Jeier ber ©runbfteinlegung bes gfefttfjeaters §u wahrem unb fjerjtidiem Sanfe verpflichtet

geroefen fein; i>a% id) hierbei nun aber ben Übclftanb ber allerungünftigften SSitterung §u

beflagen blatte, melcbem Sie unb bie öerren ÜDcuftfer fo anbauernb trotten, — ba§ Sie es

fo möglich macbten, ber eigentlich üerunglücften geier bennod) einen erbebenben unb iebr

erfreuenben Slusbrucf gu geben, bies bewegt mid) fo ernftltdj, baß id), mit bem 21usbrucf

meines rebrjafteften 2ttitgefü&tes für bie erlittene 33efcfimerbe, ^tjnen meinen wabrbaft be*

wunbernben 2anf aussufpredjen t)abe, melden id) Sie erfudje jugletct) ben um midj fo fet)r

terbienten Ferren 9Kufifern auf bas empfebfenbfte weiter mitteilen §u motten. 9Jcit £od)=

adjtung 3br fetjr öerbunbener 3Ftict)arb SSagner. gantaifie, ben 22. 2ftai 1872/

(3u Seite 21: Xer 9iat unb SDcagiftrat ber alten ©tabt Bologna »erlief) ber all*

gemeinen 93egeifterung für ben .Sobengrim einen fdjönen 2tusbrucf burd) Ernennung bes

9Jieifter3 §u ifjrem Gbrenbürger. 23äre es nicf)t bas Mernatürlidjfte üon ber SBelt ge*

wefen, bajj fämtfidje beutfcbe Stäbte, obenan bie SReicfjsbauptftabt 33erlin, bemnädjft feine

©eburts* unb 33aterftabt Seipjig, ober bie Stäbte, in benen er perfönlid) gewirft, mt 9Jcagbe=

bürg, Königsberg :c. :c, ferner bie oerfchiebenen Uniöerfitätsftäbte, it»m bie gleiche ?(uf=

merffamfeit fdjon längft ergeigt Ratten V Saß bies nicfjt gefcfjacj unb gefdjeben fonnte, unb

allerorten man erft feinen 2ob abwartete, um ibm bann finnlofe Stanbbilber, ©ebenftafeln

an ben Don ibm bewofjnten Käufern :c. §u fe^en, barin liegt aud) ein 33eitrag jur 23eant»

wortung ber grage: .was ift beutfrfjV- *gier ber SSortlaut bei immerhin benfwürbigen

©firenbürgerbiploms aue frembem Sanbe, oon einer romanifdjen 23eöötfernng : ,11 Municipio

di Bologna con proposta della Giunta con plauso del Consiglio nella Seduta del

XXXI Maggio MDCCCLXXII conferiva in forma ampia Tonorifico titolo di cittadino

Bolognese all' illustre Maestro Biccardo Wagner da Leipzig, dopo che Bologna

e V Italia ebbero ammirato il sno Capolavoro melodrauimatico Lohengrin eseguito

sulle scene del Massimo Teatro di questa nostra Citta 1' autumno MDCCCLXXI.
Della Residenza Municipale li I Luglio MDCCCLXXII. Per la Giunta 1' Assessore

Anziano F. F. di Sindaco.' £u beutfd) : .Sie Stabt Bologna erteilt auf Eintrag ber 21or=

ftefjer unb mit 3uftimmung bes Ütats in ber gi&ung Dom 31. 9Jlai 1872 in aller gorm ben

©Iafenapfc, SRi^arb 23agner§ feben. V. 25
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Crbrentitel eine» 23ürger! üon Bologna bcm berühmten SDteifter SRidjarb Sßagner au!

£eipgig, nadfbem Bologna unbJStoftet« fein auf ber 23üf)ne be! grofjen Sfjeater! biefer Stabt

im §erbft 1871 aufgeführte! mufifbramatifdfe! Sfleiftermerf >2of)engrin( bemunbert fjaben.

Som StatfjauS, 1. Snli 1872. gür ben 9kt ber affeffotetuSöefte fr fr bi Sinbaco'. ®a
bie £>erftellung be! feierlidfen Siplom! einige 3eit in Anfprud) natjm, empfing ber SOleifter

balfelbe erft gegen ßnbe (September. ©a! üom 1. Dttober 1872 au! 93arjreuttj batierte

Antmort* unb ©anfe!fd)reiben .An ben SBürgermeifter üon Bologna -

finbet fid) in ben ,©e*

fammelten Sdjriften' 23anb IX, ©. 816/49 in ber Abteilung .Senbfdjreiben unb Heinere

8fofififce'

.

3u Seite 51: Seffauer .CrpI)cu!'=Auffüf)rung.) Sßgl. f)iergu in frride! £agebud)=

Aufgeidfnungen SSagner! münblidje Grgäljlung über feinen ©effauer 33efud). ,9tun fam er

auf ©effau ju fpredjen, mie er öon 93remen au! ;S. 49/50 biefe! 93anbe!) auf feiner 9iunb=

reife in Seffau angefragt fjatte, ob unb mann er mobl bafelbft einer Dpernauffürjrung bei*

moljnen fönne; roie ifym gefdfrieben rourbe, bafs ber SEcnorift franf unb man itjm ben ©futf=

idfen >Drpf)eu!< angeboten Ijabe. Sei feiner Anfunft blatte er gang benfetben (Jinbrud, mie

bei feinem erften 93efud)e be! Crte! (in feiner Sdjülergcit, auf einer 9teife über 3er&ft nac^

SDZagbeburg) : bie fdjöne, Heine, fonnige Sftefibenj erfdjien itmi büfter unb unfreunbtid),

fcötecfjte! ^flafter. Überrafdft fei er öon unferem Sweater gemefen. üftadfbem fei ber S8or=

hang aufgeraufdjt unb üor ifjm tjätte ein lebenbe! 23itb (ScfjhiBfgene Sfteifterfinger) geftanben,

fo bafj er fidj mit tränen in ben Augen feiner frrau gugemanbt unb gefagt fjabe: >2Bo finb mir?<

23a! er bann Bon ber Aufführung be! Drpfyeu! gefagt, ift befannt. ßr fügte f)ingu, er fei

üon einem ©rftaunen in ba§ anbere gefallen, bie Arrangement! mären fo über alle! finnig

unb fdjön gemefen; er fjätte ben ^ntenbanten bann gefragt: >28er ift fjier Dtegiffeur unb

Arrangeur?« ®iefer fjätte geantwortet: >®a! madft mir alle! mein Heiner 23altettmeifter. <

£>ier unterbradj id) ifjrt — : > Süieifter, id) fagte ifmen fdjon im »ergangenen %at)x, bafj bie

Seele be! ©angen ©iebide gemefen ift. 2)iefer t)at feit feiner Qugenbgetr, folange er SJlufif

treibt, fid) mit bem ©ebanfen getragen, ben £5rpf)eu! in Seffau aufgufübjren. Tormann ift

ifim freunblid) entgegengefommen unb f)at ü)tn ©eforationen maten laffen. AI! mir mit

bem (Sinftubieren anfingen, rjatte ©iebide baä gange Arrangement unb bie Sftegie längft fertig.

SOiid) ermähnte er bagu, fein §ilf!regiffeur gu fein. ( SBagner: >S a ^°d), ja bod)! aEen Siefpeft

oor 5)iebicfe, aber Sie fotlen mir nicfjt meümadjen, bafe Sie ib,m bie SEempi nid)t angegeben

b,aben.< S)arauf ging er ju ben (Säugern über unb fagte: >2Beld) angenehmen ßinbrud ^at

mir bie Guribice beü grt. Ißauti gemad)t!< £>ier l)ätte eine £ünftterin mit grojjem brama*

tifdjen Talent geftanben, ba fei alles plaftifd) au§ einem ©uffe gemefen. )@! märe mir

fetjr lieb, menn id) fie je^t nod) gur ©ubrun befommen fönnte<, fagte er. >f^rl. SSedfjerfin

rjat mir, obgfeid) id) if)r gefdjrieben, ben ^robenptan fdjon im 9?ot>ember gefd)idt, neuerbing!

nad) Breslau unb §annoüer telegraphiert, nod) nid)t geantmortet, — e» ift gum SSer§roei=

fetn!( — )^d) miß fofort an grf. $auli fa^reiben«, fagte id), >üielleid)t beftimme id) fie, bafe

fie fommt; eine beffere ©ubrun !önnen Sie nidjt finben.( — >Ad), ba§ märe mir fefjr lieb,

aber öor allem muffen mir mit ber SBecfBerlin ins
1

SHare fommen, märten mir bi§ über*

morgen.' Öride, (Erinnerungen, nad) beffen Sagebud) fjerauSgegeben, ©reiben 1906, S. 43/46,

»erfürgt. Gl ift übrigen! befannt, bafs nid)t grl. $auli, fonbern grl. SSedb,erün bei ben

geftfpieten bei Sommer! 1876 bie ©utrune gelungen tjat.

3u Seite 94: Grfranfung be! un! fd)on üon ben Artidiaut! unb Sriebfdfen !)er

root)tbefannten §unbe! Diufe). Vlad) Äie^' ©rgätylung märe berfelbe bamalZ — 16. Suni

1873 — 31t befferer Pflege auf» Sanb gebrad)t gemefen unb, ba ber 93efürd)tung nad) mög=

lidjermeife feine ,Iegte Stunbe beüorgeftanben', fei bie gange gamiüe, um il)n nod) einmal



§erjenggüte unb #ilf3&ereitfdjaft. See franfe Gudjbinbergeljitfe. 387

gu iet)en, gu ü)m f)inau3 gefahren. Um felbft in fotdjen geringfügigen 9?ebenbingen nid)t

miffenttidj ungenau gu fein, bemerfen mir t)ier, bafc el ficf) bei biejer Angabe mofjt um eine

SBermedjfelung fjanbelt, mie benn aud) in SiefjenS gleichzeitigen eigenen meljrfadjen @rmäf)nun=

gen 9tufj immer al§ gang gefunb figuriert! 93ietmet)r mar ei ber flehte fd)ottifdje Seiben»

pubet $u&, bal ®eburt§tag3gejd)enf bei ©rafen Ärocfom (@. 86, ber — gu feiner @rgie=

fjung auf ba3 Sanb nad) SSeibenburg gejdjidt (r.adjbem man Sßodjen lang ©ebulb mit

ü)m gehabt) — bafelbft bon £eimmef) befallen mar, fo baJ3 er für franf galt unb ein £icr=

argt gu tt)m I)inau3 gejd)idt merben mufete. ®aoon r)atte ber 2J£eifter bantatS Sieg er*

gäf)tt, babei mol)l aud) oon 9htj5 gejprodjen, moraui bie SBermedjfetung fid) erffärt. Sdjon

fef)r balb barauf mar <|ßufc mieber ba, nadjbem ber Xierargt bie Gefdjaffenfjeit feiner Sranf*

fjeit fonftatiert Ijatte unb ermiei jid) ate ebenfo unergogen mie gubor, aber aud) at3 bötlig

genefen: mit ber Stanff)eit3urfad)e mar aud) bie Kranffyeit berfdjmunben.

(3u Seite 103/04: ®ie fortgelegten üftobeüfigungen bemirften, ba$ täglidj ein gut

Seil Sebeni ftcf) in Sieg' 3^äf)e abhielte, meSljalb feine Erinnerungen an flehten ernften

unb Weiteren Gegebenheiten reidj finb.) ,3d) miß', fo fagt er felbft, ,nur gm ei cfjaraftertftifdfje

©rlebniffe fjier anfuhren. 2tn einem jeljr nafjfauen Sage «muten mir bon ber SRobettfigung

SU 2Ingermann gefjen, um un3 auSgumärmen. ®a fRüttelte ei ptöglid) SBagner t)eftig gu=

fammen unb er geigte auf einen Hebten garten 93urfd)en, ber barfufc auf ben nafjfalteu

(Steinen bor un3 ^erlief. >So etmaä fann id) nicrjt fefyen, e§ ift mir gang entfegtid). 2S?a3

fott au§ folgern armen Sinbe merben ?( fagte er, mäfjrenb er ben Guben fjeranrief unb iljm

einen
v
Xa(er in bie §anb brücfte. >2auf, gib ba§ ©einer 9Kutter, fie fott Sir jdjnett Sd)uf]e

faufen!: SSie gejagt, lief ber Steine mit gtüd(id)em ©efictjte babon.

Sin anbermal, ai§ mir uns gu einem unferer gerootmten Spagiergänge rüfteten, fagte

Sßagner gu mir: >2Bir fömten nidjt fofort in§ greie gefjen, lieber Sieg! %d) mufj Dörfer

nod) meinen Gudjbhtbermeifter auffudjen unb mir bort eine beftetlte Strbeit anfefjen. ( 2Bir

gingen atfo fjin, unb ai§ 2Sagner nad) unferem Eintritt in bie SBerfftatt nad) feinem Gudje

frug, bradjte ber SDieifter ben nod) nidjt gang fertigen Sinbanb, ber mir einen ungemöfjntid)

fauberen Sinbrucf mad)te unb bagu ein gang munberbott gebunbeneS englijtf)e§ Gud), mie id)

Diele in SÖBagneri Gibliotljef fannte unb meldjeä er bem 93ud)binber aU SKufter getiefjen

fjatte. SBagner nafjm bie unfertige 2(rbeit in i>ie §anb unb befat) fie prüfenb nad) allen

Seiten, mäf)renb ber SJleifter mit Spannung auf fein Urteil fjarrte. Snbüd) brad) SBagner

bal ©djmeigen, f)ob brofyenb, aber babei lädjelnb, ben Ringer in bie §öb,e unb fagte:

>9Jieifterdien, 9Keifterd)en, ba§ mufe nod) gang anberS merben, ba ferjtt nod) oiet, eb,e e§

biefem ©inbanb tjier äfjnticf) ift.c ®abei na^m er ba$ getietjene 93udj gur §anb unb geigte

bem SDleifter gang genau, toa§ an biefem fotiber, gefdjmadöoÜ'er unb praftifdjer mar, alz an

feiner Arbeit; aber er fagte el in fo liebenSmürbiger, geminnenber unb flar üerftdnblidjer

SBeife, ia% ber 93ud)binbermeifter, ebenfo mie id), feinen ShtSfegungen unb SSorfd)tägen mit

b,öd)ftem Qntereffe gutjörten. )%a, in biefen <3ad)en<, fagte er gum ©d)Iu^, > tonnen mir nod)

fetjr oiel oon ben ©nglänbern lernen. < 9Iuf biefe SBeife fud)te Söagner fünftterifd) Oerebelnb

ietbft auf ba3 ©anbmerf eingumirfen. Wir madjte e§ ben ©inbrud, alä menn id) eine ©gene

in ben >9Keifterfingern ( erlebt tjätte.

(£f)e mir gingen, frug SEagner plöfetid): >2Bie get)t t§ mit bem Guben, mirb e§ beffer

mit ü)tn?( — )@r ift mieber Ijier', fagte ber 53ud)binbermeifter, fd)ritt gur nadjften Xüv unb

trat mit einem jungen bteidjen 93urfd)en Ijerein, ber fofort auf SBagner gueitte nnb ib,m fef)r

fd)üd)tern, aber tjerglidj banfte. ®abei erfuhr id), baß SBagner ben fdjroer erfranften Seljr*

buben in ba§ SfranrentjauS in Pflege rjatte bringen taffen. 1 (Sr fprad) nun feinem ©djüfc*

1 lex Sudjbirber, oon bem liier bie Kete ift, ift Gfjriftian Senfft, ber bem Reiftet fämttio^e taufenben

S3iid)binberarbeiten für feine 33ibIiotl)et auöfüfjrte; ber ?e^r6urfcf)e, um ben e8 fid) im obigen Ijanbelte, fjatte ftd)

25*
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Itng mit fo fjerslidjer ©üte 2Jcut ju unb ermahnte ifm, oorfidjtig mit feiner ©ejunbljeit unb

ein red)t gefjorfamer braöer i'e^rling feines SJieifters ju fein, bamit er ein getiefter unb

tüditiger 3JJenftr) mürbe. 2>ai ^erjgeroinnenbe in 23agner§ ©efid)t£ausbrud bei ben emften

unb boct) fo gütigen, einbringlidjen SSorten mußte auf ben 23uben einen unoergeßlidjen Gin=

bruef madjen. Sie» finb nur jmei oon ben Dielen gälleu, mo idj 3eu9 e feiner .^ersenlgüte

unb fofortigen ftilflbereitidjaft mar.' ©uftaö Slbolf &iefc, (Erinnerungen an SRidjarb SBagner,

Srcsben 1905, 6. 148 151;.

;3u Seite 131: Ginlabungen an SRiefcfdje in bas" neuerbaute §aus SBatjnfrieb ju

balbigem Sejud): .gm 2Jcai ift unjer öaus fertig, gfjr 3immer fteljt bann bereit. gd) b,offer

6ie rufjen aud) nodj einmal tjier aus, eS ift in ber Siäfje gebirgig genug'.; ,3Rit 93arjreutt)

bin idj', fdjreibt hingegen Diiefcfdje am 4. guli an ben gemeinfamen greunb ©ersborff, ,über

ben guten S3orfafc nidjt tjinaus'gefommen; es fdjeint mir nämlidj, ba$ fie bort it)r §aus unb

inr Üeben in Unruhe Ijaben, unb haft gerabe je£t unfer 93efud) nid)t paffen mürbe [!!)!' (S. 147 .

SBie groß bie Siebe bes DJieifters gu ieinem Sriebjdjener 3°gling mar unb mie gern er ifm

in gleichmäßig ruhiger Gnttuitfelung gu ©roßem angeleitet Ijaben roürbe, geljt aus" ben obigen

Ginlabungen beuttid) beroor; bie 93iograüt)m Diie^fdjes unterläßt in all ifjren ausge)'ud)ten

Ungered)tigfeiten unb S5erfennungen ntdjt, ben marmen tiebensroürbigen Stimmflang t)eröor=

3ut)eben, mit meinem ber äfteifter bie 233orte .mein 9JießJd)e' gejprodjen fjabe. 2lber feinem

burd)bringenb fdjarfen 231ide entging nid)tä; aud) of)ne bie mancherlei, auf Gmpfinblid)feit unb

oerlepter Gttetfeit beruljenben liebtofen 23emerhmgen gele)"en ju baben, bie jener fdjon bamals

— ganuar 1874 unb früher — für fid) allein, mie er oermeinte, niebergefctjrieben, unb bie

fpäterrjtn burd) eine fdjroefterlidje ^ietät eigener 2lrt fämtlid) jur Skröffentlidjung gelangt finb!

Sie eine gefährliche, ber Gigenfjeit SBagners fo oöllig frembe Seite im Gt)arafter jftießfdjes' mar

feine ^umorlofigfeit, feine Unfäljigfeit §u f)erjlid)em 2ad}en aud) über bas" föeiterfte, ober

bas mirflid) Slusgelafiene. 1 Seljr gurüdf)a ftenb gart brüdte er bies einmal gegen 9cie$jd)es

Sdjtnefter aus: .gfyr 23ruDer ift in feiner garten 33ornet)mf)eit oft recr)t unbequem; bagu fiel)t

man ibm aud) alles an, roas er benft; manchmal fdjärnt er fid) orbentlid), mas id) für SJsJine

mad)e — unb bann treibe idfs immer toller.' Sie Gtyrerbietung Bor SSagner, jebem

Sdjüler bes SJceifters" eigen, tjinberte einen gefunben 2Jcenfd)en, mie 5. 93. §an§ 9\Ud)ter, nidjt

an unbefangener Olufnaljme bei Seiteren unb einer entfpred)enben Grroiberung; 9Jiefefdje fonnte

hingegen, fd)on in Xriebfctjen, oft ftuubenlang ofjne anbere als" rein pajfioe ^Beteiligung am
©ejpräd) bafigen, t)öd)ftens baß fein ©efidjt fid) bunfel rötete unb feine Slugen mie gmei

Äob^len glütjten.- Gr felbft münfeb^te fict) bann mot)t oft menigftenl ben 2tnfd)ein einer größeren

grei^eit unb Selbftänbigfeit, aber »ergebend. 3Iuf ber anberen Seite täujdjte er fidj über

talmrd), bafe er ben roeiten SBcg -,u feinet ©emeinbe feiner "ärmut reegen ju Viu% jurücflegen mufjte. eine 8ungen>

enf,ünbung gefjott. Xa er ein befe^eibener, guter unb ljü&fcf)er junger 'Menfc^ war, ging e$ SBogner feb^r natje

unb erfüllte if)n mit großer 2Seljmut, ba§ er fit^ burd) feine Türftigfeit ben Zob geljolt b^aben fotlte; et nafim

ücö feiner an, unb forgte, baß er im Äranfenf)aufe eine gute Verpflegung erhielt. SSieberb^oIt ^at ibn bort bet

lüfiüft felbft, obet feine GJattin (mit Siegftieb) roafjtenb feinet febroeten fitantb^eit befuajt. — ' 9luf biefe Se>

frfiaffenf)eit bet ^Rieljfdjefdien 2djriften roeift Sßrof. 3. 5DJöbiu0 in feinem -,roar troftlofen, aber burd) bie 2)lad)t

ber 'i: ab,rb,eit oerfb^nenben vJlie6fdie=Sud) (Ceibsig. 3. 21. Sartfy, 1904) ()in; ein 95erftänbni§ ber «perföntid)Ieit

fdjeint uns ofjne bie genauere SSead)tung aller barin enthaltenen Seobad)tungen gar niebt möglid). ,Gr nennt

fidr, fjeifjt e8 bort, ,fetbft einmal profond^ment triste, unb bas ift aud) ber Sf)aratter feiner 2d)riften: immer
Ijocbgejpannt unb feierlid), nirgenbs ein flufleuditen bes ^umors, ein ?lbroerfen be8 ^propbetenmantels. ©erabe
besbatb, roeil 9He^fd)e fooiel eon ^eiterfeit, t>on frbt)lid)er 2Diffenfdiaft, oon i'ad)en unb Saiden fpridjt, weil man
babei bie 2lbüd)t füfjlt, roeil bie f/eitcr;n Sßorte aus einem tief traurigen 2){unbe tommen. gerabe bestjalb friert ber

Jan fann nidjt bloß fagen. bafi bie 2d)mer$en ber Ärantb^eit, bie CSnttäuidjungen bes C'ebens ben ^umor
unietbtüdt fjoben; es muß fdjon uon ootnbetein wenig £>umot botb,anben gewefen fein, fonft Wate
ttoc alles oon außen fommenben Übels bas £eben nid)t fo ttübe geworben' (a. a. £., 2.26). — - 93ejeid)nenb ift

bie, feinen Qteunten wofilbefannte unb aud) in bet 33iogtapb,ie ll. ©.27) angebeutete 2atfad)e, baß er in feiner

erften Ougenb für taubfiumm galt, ta et auf feine 9tnfprad)e reagierte. .9Jube unb <2djmeigfamfeit, bie if)n

ton anbeten Äinbetn ferntjielt' etwäljnt er 1a. a. D.) felbft unter feinen früb, entwicfelten CSigenfdjaften.
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leinen SBert unb feine S3ebeutung unb rüfjmt fid) in cfjarafteriftifdjer SEBeife bereite nad) ben

«rften Sesiefjungen ju SBagner — al! SSierunbswanjigjäfjriger — ber ,greunbfcf)aff be!

DJieifter^. Offenbar war ifjm ber ,3freunivfd)aft!'*Titel oerberbtid), ben biefer fo gern aucf)

bem jüngften feiner tätigen SSerefjrer üerliet;; baran trug aber SBaguer feine Sdjulb, c! fam

allein auf ben Empfänger einer foldjen 2lu!-$eicf)nung an, ob er imftanbe mar, fid) über fein

waf)re! 23erf)äftni! gu if)in ju täufdjen. $n ber görfterfdjen üftie$fd)ebiograpf)ie feiert biefe

©feidjfefcung Don SMfrer unb Scfjüler, in ber behaupteten ,2ßetfjfettuirfung groeier großer

•GJetfier aufeinanber, wafjre Orgien; aller franff)aft fid) überb^benbe §odmtut unb (Sigenbünfet

gelangt barin fritiflo! unb mit öoEer ©utfjeißimg jum 2luibrud! Unb ba Wir eben gerabe

£>ans> fRicfjter genannt fjaben, möge e! un! geftattet fein, nod) eine neuerlidje Stußerung be!=

felben §u girieren, mit roelcfjer biefer gegen ben öffentlichen SRißbraud) biefe! ,greunbfd)aft!'=

Titel! (feitenS ber baburd) S3eglüdtenj einmal öffentlich proteftiert unb iljn al! einen .Unfug'

begeicfjnet. .SBie Diele Unterfdjiebe gibt e! ba — idj will nur ben 2llter!unterftfjieb an=

führen — wefdje ba§ Unfinnige unb gänglid) Unberechtigte biefer SSegeidinung flar barlegen.

Tag 2ierf)ältni! jwifdjen bem großen Sfteifter unb un! Äunftjüngern war fofgenbei: Don

feiten be! StJJeifterä eifrigfte fyörberuug unferer Begabungen unb wafjrljaft Däterlidje! Sffiofjl-

mollen; unfererfeit! SSewunberung, fjingebenbfte Siebe, größte 23eref)rung. SSie fann man ba

Don >3freunbfcfjaft< fabeln?' Tiefe ,SSeretjrung' War in bem SDiaße Sßiefcfdje! befferer Teil,

unb bie Däterfid)e Sieb£ SBagner! ju ifjm fo au!gefprod)en bei jebem Einlaß fidj befunbenb,

"Safe fid) baZ Unnatürliche in bem SSertjaften be! erfteren nur au! jener wafyrfjaft bämonifdjen

Setbftüberfjebung erflärt, bie ju ber fonftigen 2Beid)f)eit unb Bartfjeit feine! ßfjarafter! in

fo auffaltenbem SSiberfprud) ftef)t. Ter Konflitt jwifdjen biefen ©egenfäfcen, ber am Snbe

feinen Untergang f)eraufbefcf)Wor, fünbigte fid) bamaf! bereit! in Symptomen an. (£r jeigte

fidj auf ber einen Seite in ben, in ber ©infamfeit öon ifjm aufgegeidjnelen ,feßerifdjen ©e=

banfen-, in benen er fid) ber Don ifjm befämpften mobernen Shilturwelt auf bebenflidje SSeife

näfjerte. 1 31uf ber anberen Seite beridjtet feine S3iograpfjm oon ber Seljnfudjt ifjre!

93ruber! ,au! ber eigenen unumfdjränften greifjeit nad) ber Qeit ber alten ©ebunbenfjeit, al!

er fid) mit SSagner gang ein! in allen fielen unb ^bealen füfjlte.' Trofibem entblöbet fie

fid) nid)t, bie tiefe unb ernfte SSeforgni! be! Tiefblidenben, gerabe au! Qkbt Tiefbliden=

ben, al! .Mißtrauen' (!) ju bejeid)nen-; mit bunflem Unbehagen fjabe e! SRiefcfdje bamal!

empfunben, bau man iljn in SSatjreutfj nur (!) al! ,2BagnerfdjriftfteEer' betrachtete. 2Ba!

alle! liegt nid)t in biefem einzigen SBorte .nur'! ,3Md)er roarjrrjaft freie ©eift', fagt bie

93iograpl)in, ,möd)te fiel) öon einem 9(nbern feine SSafjn, nod) baju eine fo enge (!!), üor*

jcidjnen laffen? Ter Strom ber Snttuidelung meine! SSruber! flutete bamal! immer breiter

unb mächtiger [!), unb nun follte er in einen SBinfel (!) geftaut unb gebannt werben. Ta!
tuüfjlte, ba! nagte! — unb bod) trieb e! bie ©ebanfen immer Weiter jur greifjeit.' Slid)*

tiger äußert fid) 9Jie|fdje felbft über biefe angebliche ,greifjeit', bie if)m fo wenig Segen ge=

bracf)t: Man fommt ju if)r unb ift matt wie eine ©intag!fliege am 31benb. Ta! fürdjte

id) fo feljr. g! ift ein Unglüd, fid) feine! Kampfe! fo seifig bewußt ju werben. %ä) fann ja

nicf)t! toon Taten entgegenftelf en, wie e! ber Künftler . . . oermag'. Tamit

ift aüe! gefagt. ,3dj fann nid)t! üon Taten entgegenftellen
-

. Ter reformatoriftfjen Tat be!

Sünftler! ba! SS ort be! 2ef)renben, be! Kämpfer! unb SSefenner! jur Seite §u ftellen unb

ifjm baburd) einen Teil feiner Seben!arbeit abjunefjmen, ba! war bie Slufgabe, bie i^m 93e=

gabung unb Sdjidfal juerteilt unb öon Weldjer if)n eine mörberifdje innere Sranffjeit, ein

ungefunber, ^um SSerberben füljrenber angebtid)er ,greif)eit!'=Trieb, öielmef)r bie Srfenntni!

1 2o (labet fi* in feinen 9?ieberfcf)riften aug bem 3atjre 1874 ber metfaürbige , in feinet Sogi! eire«
$an«iirf inürbige @afc: ,3Bagner ift fein Oteformator. benn — bi« je^t ift aüe« beim Sitten geblieben.' — * Tag
bbfe SBott flammt merfroürbigerroeife oon 9lie6fd)e felbft. als bem ©egenftonbe biefer SeforgntS! Sgl. feinen
Srief an ®er«borff com 4. 3uti 1S74.
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ietner 5d)Wädje, immer weiter entfernte. @ine innere S*o3fagimg bicfer 2lrt fonnte unmög-

lich »erborgen bleiben, motten aud) fcfjriftlicfje Stufeerungen, öffentliche unb briefttd)=:priDatc,

fie nadi 9)?ög(id)feit ju »erfüllen jud)en. S)ie riHjrenbe 9Jlafjnung: .nur nidjt fo abgefonbertt

id) fonn $;f)nen bann nid)t§ fein' — beruhte öietmeljr auf jenem fixeren Bfid, ber fid) burd)

feine BcrfjüUung täufdjen liefe.
1 $n feiner ©infamfeit mufetc er berarmen. SUcan fann

fagen: in feinen beiben erften .llngeitgemäfeem lebt ber Berfaffer nod) öon ben 3in fen oe!?

ifym anüertrauten foftbaren Kapitale ; in ben beiben legten Betrachtungen f,©d)opent)auer at3

©r^ietjer' unb ,9\id)arb SSagncr in Battreutt)') greift er biefe£ Kapital
f elbft an unb §el)rt

e£ in ämei großen QüQcn oötlig auf. SBäfyrenb er ber 9tod)fte gu fein fdjten, ber Befät)ig=

teftc im ®ienft eine§ großen beutfcfjert ©eniuS, mar er innerlid) berarmt unb leer; er tjatte

fid) ber erneuten Anregung in ängftlidjer ©djeu geftiffentlid) entzogen unb mar bamit au»

einem ,2ßagnerfd)riftftetler' im beften ©inne unb SJcitmirfenben an einer fdjöpferifdjen Kultur»

tat ein fjoljter Sdjali unb ein t)od)trabenbe§ leeret 9?id)t3, mit einem SBorte, ein — ,9fte£fdje=

fdjriftfteüer' (@. 303 biefeS BanbeS) geworben, ber oon jefct ab, anftatt ber l)öd)ften, bie

minbermertigften ©inflüffe auf fid) rairfen liefe, beren -ftidjtigfeit er felber burdjfdjaute.2 ®a§

ftolä germamjdje ,id) bien'
-

»erlangte a(lerbing£ eine fjötjere moralifdje unb geiftige SJauerfraft.

f3u Seite 152: Unangenetmteg mit bem 9ftater §offmann.) Unter bem Xitel ,3ofef

43 offmann unb 9tUd)arb SSagner »eröffentlid)te bk SBiener ,9?. gr. 9ßr.' fur§lid) 3 mehrere

Briefe be3 9Jleifter§ an feinen ^eforationSmater nebft einigen gutreffenben totfädjticrjert Be*

merfungen. ,Bon bem erft fürjlid) oerftorbenen DJcebaißeur 21. ©djarff, ber, fd)on al§ blut=

junger 9Jcenfd) ein berühmter 9JMfter in feinem %ad)e, SBagner i. %. 1872 mobettierte 4
, mar

er auf ben SSiener 9Jtater aufmerffam gemadjt morben.' 2113 ip offmann eine prioate anfrage

©djarffi im guftimmenben ©inne beantwortet tjatte, manbte fid) 9iid)arb SBagner in einem

Briefe öom 28. guti 1872 an il)n. ,3n Betreff ber ®arftettung ber ©jene', Reifet eS in

biefem Briefe, .bin id) ju ber Überzeugung gefommen, bafe liier nid)t§, be3 beutfdjen 9lamcn3

in einem eblen ©inne SSürbigeS gu erreichen fein wirb, wenn id) bie fjierauf bejügtidjen

9(ufgaben febiglid) unferen routinierten !£t)eaterbeforation§malern überlaffen follte. (5^

fjanbett fid) mir bal)er barum, ben gefd)idtefi?n ober geübteften ®eforation3malem bon wirf*

ücfjen Künftlern entworfene ©ft^en bortegen gu fönnen, um fie baburd) §u einer Bercbelung

ifjrer £eiftungen anzuregen . . . 28a3 id) bemjufotge üon 3l)nen mir ju erbitten erlaube, ift,

bafe ©ie e§ gubörberft ber 9Jiüf)e wert galten wollen, mit meiner ®id)tung >Ser 9?ing beS

Nibelungen' fid) foweit bertraut ju mad)en, ba^ e3 ^l)nen geläufig Werben mödjte, bie

Sauptfgenen berfelben, fowolit wa§ bal Sofal ber jebeimaligen §anblung aU aud) ma§ bie

©eftaltcn ber bramatifd)en Figuren betrifft, in fotdjen (Sfiggen aufjuäeidinen, weld)e entWeber

3f)nen felbft, wenn ©ie fid) bann bamit befaffen Wollen, ober aud) ben auSjuwäfjlenben

2)eforationimalern unb Koftümier^ af^ Borbilb gur weiteren Slu^arbeitung bienen fönnten.^

Sluf biefen Slnruf erwiberte §offmann, ba^ er bereit fei, mit ber gröfeten Eingebung an bie

if)m gefteüte 21ufgabe §u geljen unb mit ben nötigen ©tubien fogleid) beginnen Wolle. Sin

Befud) in Banreutf) erfolgte balb barauf ©. 35 biefe§ Banbes;, bann eine gröfeere Unters

bred)ung, auf weldje fid) ber jweite Brief SßagnerS, com 22. Dftober 1872, gleidj nad) fiifjtg

1 93on biefem Süct fpri^t nuebetum nUii\i)t felbft in einem Stiefe an 9iob,be com 1. 3unt 1874: .3d)

erfahre ioeben miebet burd) ©ergborff unb bie iöat)teutt|er , tafj man fid) fefjr um mid) forgt, baß man meine

Stimmung gefätjrtid) unb gatgent)umoral finbet u. f. ft>. 91un idi fann mir nid)t Ijetfen: einige 5DJenfd)en

fetjen aus bet 5erne beffer, ate id) aug ber nädjften 9JäI)e — unb fo mag reofit etroae an ber Seforg»

ni8 brau fein' (93riefroed)fel mit 8?ot)be, <Z. 4(i'2). — - SOian öergleidie fiterju feine eigenen ürioaten tufjerungen

über ben 'Bert be8 öffentlid) bon iijm I)od)gcbnefenen Dr. Sßoul 9iec (i«ietjfd)e=a5iograül)ie II, @. 271/72) unb bie

Trantiiafte Neigung, ben litevarifdjrn ober felbft muftfatifd)en(!) Seiftungen oon ^erfonen feiner Umgebung einen

cingfbilbeten I)ob,en 2Bert beizulegen. — 3 9(eue freie treffe, SKr. 1512!» unb 15 130 com 4. unb 5. Dftober 190<i.

— • lia gefdiat) bie« balb nad) ben ®runbftein(egungetagen, nod) auf ©djtof? gantaifie; am 14. 3uni mar bie

te^te Sitjung, bie bem 5D2eifter con feiner 31rbeit an b:r ,©btterbämmerung' einen Vormittag raubte.
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Slbren'e, bejiefjt. ,©eeljrier §err utib Sflitarbeiter! ßs ift mir nid)t leicht erträglidj, feit

Syrern fo micf)tigen unb fo ergiebigen Sefudje in 23anreutb ofjne weitere 52acr)rtcr)ten öon

Sftnen ju bleiben. gaft ärgerte td) felbft mit bem Schreiben, nur au§ bem ©runbe, meil

bis sum Noöember, unfercr ßrfabjung nad), $jf)re Slbreffe nod) immer mit einigem (Sctjfeter

ummoben ift. Jod) üerjudje id) nod) einmal ben bisherigen 2öeg, um 3bnen menigftens aud)

meinerfeits ein Sebensseidjen jufommen gu taffen . . . SBir finb jefjt fdjarf barüber f)er, bem

Slrdjiteften ben üftaterfaal für unfer STt)eater §ur redeten 3 e^ abäitgeminnen, unb id) fjoffe,

ba$ unfererfeits alles ju öftrer 3ufriebenb,eit ausfallen mirb -

u. f. ro.

Jer SSerfaffer bei ermähnten fommentierenben 2trtifel§ djarafterifiert £>offmann als ju

jenen ed)ten Jiünftlern gehörig, benen gleidjmot)! jum Slusbrud bes üon ifjnen ©mpfunbenen

nur ein ftumpfer unb unüollfommener Apparat gur Verfügung ftet)e. ,©r f)atte %bee\i,

Sßoefie, (Stilgefühl unb Monumentalität, baju einen Zeitigen ©ruft — aber jur Ausführung

fefjlte ifym bie 93et)errjd)ung bcr Mittel. Jer gefügige SBleiftift, bie leidjte Aquarellfarbe,

mit ber er bie gejcidmeten Umrtffe austufdjte, getjordjten tljm nod) am elften; burd) bas

9J?ebium ber fdjroer §u befjanbelnben £lfarbe öermodjte er aber feine Intentionen nur feiten

unüerfefjrt burd)äubringen' it. Jem entfpradjcn benn aud) budjftäblid) bie an if)tn gemadjten

Erfahrungen.] Ja! befte Don it)tn ©eleiftete maren feine im 9ioüember 1873 oorgelegten ©fingen

ögl. <B. 117 biefel SBanbes
; fie gereichten bem Sfteifter, laut Sftalmibal 33erid)t an £edel,

5ur SSefriebigung unb freubigen Überrafcbung, wenn ifm gleid) bie 2trt, mie fid) ber 9JJaler

bei biefer ©elegenfjeit mieber einführte, roenig erfreuen fonnte. §err öoffmann erfdjien am

greitag, 28. 3Joöember, in Begleitung SBranbts', rjatte aber feine ©fijjen auf ber Steife in

s£affau aul Unadjtfamfeit liegen laffen! ©lüdlidjermeife maren fie nid)t »ertoren, trafen

aber bod) erft am folgenben Jage am fpäten 9cad)tnittag ein, fo ba$ öon ber bafür beftimm=

ten $eit §mei Jage rein öerloren gingen. <Sd)on bamals fiel inbel bie fointanfe^ung ber

bramatifd)en Intentionen gugunften einer beliebigen lanbfdjaftlidjen Jetailfüfjrung all be=

benflid) auf, insbefonbere gab bie mit äußerlidjer ^?rad)t überlabene £alle ©unttjerl ju leb*

haften Jebatten SBeranlaffung; roobei ber ÜUieifter erflärte: eben barum Ijabe er fid) oon

ber, burd) Januljäufer unb felbft Sofjengrin repräsentierten ^eriobe bei ritterlidien 9)tittel=

alterl entfernt, um ber äußeren Sßradjt ju entgegen unb ben DJienfdjen ofjne biefe fon=

öentioneüe Qutat gu geigen. Srft am (Sonntag mürben bie ©fi^en enblid) bei Jagellidit

betradjtet; SBalfjaE fonnte all fd)ön erfunben gelten, unb insbefonbere mar bie Umgebung

für bie ©rrcedung ber SBala grofe unb mäd)tig gebadit. Sranbt mar ber SBergögerung megen

rcieber abgereift, SERalmiba (all §ausgenoffin) mit bem Sürgermeifter unb bem 2tta(er

^ittagl jU Xifttje in ber Jammallee. 58ei biefer ®elegenf)eit ermies fid) benn §offmann

ätuar bereit! einigermaßen eigenfinnig auf feinen 91uffaffungen beljarrenb, aber fonft als ein

gebilbeter SJknn, ber fid) ber SBiener geidjtigfeit gegenüber einigermaßen fteif unb peban=

tifd) fjerausgebilbet. 3111 eine meitere förberlidje ©igenfdjaft fd)ien fid) bamals aud) ber

große SRefpeft üor bem 9Keifter ju bemäb,ren. S)iefe ©igenfd)aft bebt benn aud) 9ftalmibas

S3ertd)t an iöedel oom 1. ©egember als tjoffnunglüoll l)erüor. 58on bem gleichen Jage

'.9Jiontag früt)
4

) finb aud) bie öerbinblidjen feilen öon grau SBagner batiert 1
, mit benen fie

ifjn ju einem legten gemeinfdjaftlidjen 3JUttageffen eiulub, ba fid) §offmann nod) am folgenben

Jage §u meiterer 3Rüdfprad)e mit S3rüdners naci) Coburg begab, gm Seftreben unb in ber

.poffnung, ifjn auf gütlichem SSege gur Nadjgiebigfeit in begug auf bie maßgebenben 31us»

ftellungen bes SKeifters §u bemegen, ift barin bie ermunternbe 21nerfennuug nidjt gefpart

(,mir f)aben ben ganzen geftrigen 2lbenb mit SBagner über biefelben gefprodjen unb 'in ber

Srinnerung immer neue Sd)bnb,eiten in iljnen entbedf . Gr hinterließ für bielmal beim

©djeiben ben ©inbrud eine» burdjau! anftänbigen, 33ilbung fudjenben Wenfdjen.

i 2lu?-,ugproeife mitgeteilt a. a. C nadi einet 3lbicf)vift uon §offmamt« \-anb.
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S8icrget)n Sage föätcr metbete er fid) mit feinen @ntfd)äbigung3forberungen für bie

Entwürfe, bie il)ii ein Igaljr lang auSfdilicfjlid) beschäftigt Ijätten, unb verlangte bafür protoi=

forifd) ^mie er öorfid)tig Ijingufügte ,aud) für ben g-aü, bafe bie 21u3füf)rung nid)t guftanbe

fänte- 1500 Saler; aU Entgelt für bie 9lu3fül)rung im ©rofsen eine weitere Summe
300 laier mouatlid) , cnblid) aud) eine Santieme üon 2% ,bom Erträgnis ber Sluffüfyrungen'.

Sie »erlangten 1500 Sater würben itmt burd) Skrmittelung bc£ SBiener 23anfier3 23aron

Hiftor D. Erlanger umgcfjenb auSgegaf)lt. ,3d) unb meine Ferren Seiftänbe', fdjrieb il)m

bcr Meifter unter beut Saturn beS 19. SegemberS, Ratten $1)« Sortierungen uno 2infd)läge

burdiauS für billig, unb muffen nur für ben einen ^3unft einen anberen 2ßeg ber 93efriebi=

gung für (Sie fudjen, ba ©ie 2o/ Santieme beanfürudjen, olwe bafj mir auSfinbig machen

tonnen, öon weldjeu Einnahmen biefe 9lbgüge ftattfinben foHen, inbem bie SSorfteüungen

auf kern fjcfttljeater in 93at)reutt) nie gegen Entree, nie aud) gum ©eminn für irgenb

jemanben oor fidtj geljen werben, wogegen fie allemal nur bann ftattfinben füllen, Wenn burd)

freie
s4>atronatSbeiträge eben nur bie Soften berfelben, b. 1). bie nötigen Stnfdjaffungen unb

bie Entfdjäbigung ber Mitwirfenben, nie aber ein Honorar etwa für ben Slutor u. f. w. ge*

bedt finb.' Um nun bod) aud) biefer Sortierung in bem, einzig möglidjen ©inne gu ent=

jpredjen, würbe ein Vertrag aufgefegt, laut Weldjem bem Maler bk Sufidjerung gegeben

würbe, bajj beujenigen Sweatern, weldje baS 2luffüljrungSred)t beS SBerfeS erwerben wollten,

3ngletcr) bie Verpflichtung auferlegt werben füllte, bie §offmannfd)en Entwürfe gu bemi£en,

worüber fid) biefe Stjeater mit iljm ober feinen Erben gu einigen fyaben würben, fo ba$

itmt aufcer ber bireften Entfd)äbigung baS »olle geiftige unb materielle Eigentumsrecht an

feinen Entwürfen oerbliebe. Ter Verfaffer bei mebrerwäljnten 2luffa^e§ föridjt nun feine

anficht bat)in aue, öon bie fem 3eitpunfte an Ratten fid) gwifdjen §offmann unb bem

Meifter allerlei MiBtoerftänbniffe etn§uicr)leicf)en begonnen. SieS beftätigt fid) nid)t, am
wenigften burd) ben gleid) barauf mitgeteilten SBrief SBagnerS Dorn 1. Slprif 1874, burd)

wefdjen er iljm, unter aufrichtigem 23ebauern, bie Mitteilung mad)t, ba% fid) 93ranbt bie

Lieferung feiner arbeiten für 1875 nicl)t gugufagen getraue, öemnad) bie Sluffüljrung mit 33e=

ftimmtljeit erft für baS folgenbe %al)t 1876 angufegen fei, unb if)n bagu eintabet, bie 2(uS*

fü^rung ber Seforationen in SBaöreutl) fetbft in ben gwei ©ommertjalbjaljren 1874 unb

1875 t>orgunel)men. 21uf einige im ^^tereffe öer fgenifdjen Vorgänge unerläfstierje Veränber*

ungen, bie §offmann gum Seil fdjon öorgeuommen Ijatte, gum Seil erft nod) öornetmten follte,

begießt fieb ber uädjftfotgenbe 93rief SöagnerS öom 9. Quni 1874 (a. a. £). Wörttid) mitgeteilt)

unb geigt fid) barin, nad) ber eigenen Meinung beS Kommentators ,a!teS in gutem Ein*

oernet)men'.

Sie bebauerlid)en Sifferengen begannen erft bon bem Moment ber gemeinfdjaftlidjen

Arbeit §offmannS mit ben ©ebrübern 33rüdner unb 23ranbt (©. 151
f. be§ öorliegenben

58anbe§;. SSä^renb eine§ metjrmonattic^en 2lufentl)alte§ in Sarmftabt Ijatte §offmann bie

Mobelle gu ben Seforattonen ooHenbet; fctjon hierbei fd)eint e§ gwifdjen Vranbt unb iljm,

al§ §mei .autofratifa^en' Naturen §u mandiem ©egenfa^ gefommen gu fein. 3irm 25. Slug.

1874, als fpäteftem Sermin, war eine Äonfereng fämtltd)er beteiligten in 93a^reutt) tierab=

rebet worben; bei biefer ©elegenljeit t)ätte ^offmann bie umgearbeiteten ©figgen in itjrer

enbgültigen fjorm bortegen unb gleid) mit ber Slrbeit beginnen fotlen. 91m 24. traf SBranbt

pün!tlic^ft ein, tagS barauf audj bie ©ebrüber Srüdner auS Coburg; nidjt aber §err ^jofef

öoffmann, ber oielmeljr, feit 3 Sßodjen mit feinen Mobellen fertig, fid) — ot)ne feine Sfbreffe

gu tjinterlaffen — auf eine Dirjeinretf e begeben fjatte. ^abti t)atte er gwar bie Giften

mit ben Silbern unb Maquetten eingefanbt, fid) aber auSbrüdlid) auSbebungen, ba$ biefelben

erft — in feiner ©egenwart geöffnet werben follten. Seiner (.^offmannS) 2lnfid)t nad) ijabe

nun 33ranbt biefen Umftanb benü|it, um ifjn bem Meifter gegenüber all ,unguöerläffig' gu

begeidjnen. Seffen beburfte eS wa^rlid) nid)t, t>a bie Unguoerläffigfeit Ijanbgreiflid) öorlag
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unb feine Untugenb SSagner mcf)r empören fonnte als Unpünftfictjfeit unb $flicf)tüergeffen=

fjeit, gfeidjüief au3 welken SQcotiüen fie fjerüorging ügl. S. 263 biefeS SöanbeS . £a bie

ü6rigen beteiligten jur feftgefefcten Qnt erfdjienen waren, nafjm er e§ auf ficf), nacf)bem

wieberum ber 2ag in üergeblicfjem SSarten üerfloffen war, bit feit SEocfien müßig bafterjen*

ben Stiften abenbs' buref) bie Sperren Sörücfner unb Söranbt in feiner Söofmung öffnen ju

laffen, um bie 2JcobeIIe prüfen, auef) bie Sfijäen überhaupt erft ben 9Jialern geigen ju

fönnen. ßs ergab ficf), haft üielei baüon gang ju oermerfen fei. 1 Sfiäjen unb SSJiobeHe

würben nun üon benfelben Ferren forgfäftig mieber oerpacft unb Dom Skrmaltungsrat nacf)

be3 SJteifterS Sßeifung ben Serren Srücfner nacf) Goburg eingefc^icft. Sies melbete ifjm

SBagner in einem 23rief oom 3. September, mit bem £>in$ufügen, Vranbt unb bie SBrücfners

feien üon ifjm über bie, im einjigen 3niweffe ber Seutlicfjfeit ber fjenifcfjen Vorgänge üon

if)m angeorbneten 9Ibänberungen auf i>a§ genauefte ücrftänbigt.

liefen S3rief bes 9fteifters erhielt er bei feiner fdjließlicfjen Stnfunft in 23apreutf) buref)

geuftel sugeftellt. 2Ils er aber am 10. September b. f). mefjr als brei SBocfjen nacf) bem

feftgefefcten Termin an bie %üx üon 23af)nfrieb pocfjte, mürbe er — nirfit üorgefaffen. Grft

ein, jmei Sage ipäter an SSagner gerichtetes Schreiben, in welchem er bringenb um eine

llnterrebung bat, brachte eine SSanblung bes unerfreulichen 33erf)ältniiies unb ber fo wenig

gefügige Sftann erhielt, jugteict) mit feiner ftets freunblicf) tieben^würbigen ©emafjlin, eine

Gintabung §um 2lbenb in Söafmfrieb. 92acf) ber erften fjeftigen (Erregung ließ ficf) ber

9D?eifter — immer bereit jum Sütsgleidjen unb Gntgegenfommen — auf bie SSorftellungen

.poffmanns wirllicf) baju bestimmen, ba% bie an93rücfner3 abgefanbten Lobelie üon Goburg

wieber fjerüberbefiellt würben. 9hm gab e3 Unterrebungen über Unterrebungen, bis ber ftarr*

föpfige, fd)Wer ju überjeugenbe 9)ialer ficf» gu ben nötigen Veränberungen rjerbeitieß. 2rof.=

bem mürbe ifm ber SOtcifter noef) gehalten fjaben, wenn nicfjt Anmaßung, Gigenfinn unb bie

llnfäfügfeir, ficf) mit ben Sfusfüfjrenben güttief) ju üerftänbigen, ju ber auf S. 152 biefes

Vanbe* gefcfjilberten Konferenz geführt fjätten, wobei ifjm üon feiten ber Sftitmirfenben alle

feine Vergebungen, Sfnmaßung, Cbftination unb felbft ©elbgier Dorgef)alten würben, ba er

bisfjer ber Gingige unter ifjnen war, ber e3 bereits gu ftarfen Ginnaljmen big gu 5000 2trn.

gebracht fjatte, unb ber troßbem noef) für bie bloße Vergicfjtfeiftung auf fein ferneres .?(uf=

ficfjtstecfjt' auf eine beträchtliche Slbfinbung beftanb. Über bie 3lrt, wie ber SDceifter mit

SBürbe unb Mäßigung biefe erregte Sigung geleitet, f)aben wir bereite a. a. D. bas Ur=

teil Sürgermeifter SRuncferei angeführt. Sie fpricf)t auef) aus bem fegten an Soffmann

gerichteten S3riefe, nacf)bem biefer mit bem if)m 5ugewiefenen .SReugelb
- im betrage groeier

Monatsraten 600 STaler immer noef) niefit befriebigt War, unb ben SDieifter bireft unb in»

bireft (u. a. auef) buref) feinen au» SBien f)erüberberufenen Schwager) mit feinen anliegen

beläftigt fjatte. SBir führen biefes Schreiben oom 12. Cftober 1874; f)ier in feinem üoffen,

in jeber SSeife üerföf)nlicf) unb üornef)m gehaltenem SSortfaute an:

.©eef)rter £>err unb greunb! G§ ift nicf)t mein SSunfcf), baß Sie üon ber ferneren

Seitnafjme an ber Sfusfüfjrung ber üon Qf)nen entworfenen Seforationen ausfcfjeiben. $fä

fjabe 3f)n en bewiefen, baß e» mir baran gelegen war, Sie mit ben öerren, meldjen jene

?(usfüf)rung unmittelbar übergeben Würbe, in einem, für ben Fortgang ber arbeiten gebeif)=

licfjen guten Sinüernefjmen ju erfjaften. Qn biefem Slugenblicfe fontmt e» mir nicf)t gu, bie

©rünbe baüon ju beleuchten, ba% biefeä nötige gute Ginüernef)men fcfjließlicf) als unmöglief)

ficf) fjerausgeftelft f)at. Q§ genügt anäunefjmen, t>a^ biefe Unmöglichkeit %i)\\en felbft offen--

bar geworben ift. 2ie gleiche Überzeugung habe icf) meinen Serren i'erwaltungsräten mit=

1 2T-ic Ieirf)tüniiig Soffmann aud) bicrin gefjanbelt öottc, gef)t borau« Ijftoor, ta% er burcr) biefen Umftanb

bie CSinftaltung bet Sebingungen feines mit iEagner gefc^Ioffenen Vertrages gefa^rbete. Sfijjen, tie nid)t für

bie Satiteuttjer »orbitbli^en Aufführungen taugten, tonnten botf) unmbgticb, in Oerbfticf|ter.ber SBeife anberen

Sfieatern ,ur 33enu§ung unb 9iaebab,mung empfohlen roerben!
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juteilen gehabt, oljne bamit einen SSunfd) aul^uipredien. 9.i?cin einziger, wirf lieber SBunfdi

ift, bafc Sic unb id), jwei etjreuwerte Scanner, in grieben — für jefct — jdjcibcn. SSal

eine Sfttten ju gafjtenbc ©ntfdjäbigung betrifft, fo gehörte biejc grage in ein ©ebiet, in

weldjem id) nur bann mit ber, für bie gange Surdjfübrung meinet Unternehmen! nötigen

Gigenjdjaft unb Stärfe mief) bewege, wenn id), roie id) jeben ©ewinn meinerfeit! au!ge=

fcbloffen fjabe — ben r>on jeber Seite f)er jur frrengften Sparjatnfeit ocrpflidjteten 33er=

waltern be^ öfenomifeben Icile! jebe ©eftimmung nad) ifjrem ©ewiffen ju treffen überlaffe.

Sobafb fid) ber ?lnteil ber Ferren 93rüdner an ber fdjlieBlidjen Jperftellung ber Teforationen

feftgeftellt Ijaben roirb, oerfpredje id) S*)nen mit 93eftimmtr)ett aud) beffen ju gebenfen, roie

Sie in 3"fu nft, bei ber weiteren Verwertung bei geiftigen Slutorenredjtl, für §b,xen bisher

genommenen Sfateil su cntfdjäbigen fein werben. 9Kit ber Sitte, Sbjer fjodjgeefjrten grau

©emablin, iowic 5 firem öerrn <Sd)Wager mid) angelegentlidift empfehlen gu wollen, reidje

idi ^lincn für jegt bie öanb jum 2lbjd)iebe unb Perbleibe ftetl ^fjr ljodjadjtunglooll ergebener

JHicbarb Sagner.-

Jrofc ber oerfölwlicrjen unb befdjmidjtigenben Gattung biefe! Sdjreibenl, bemerft baju

ber Kommentator biefer ©riefe, fei ein weitere» Sinoerftänbni! nid)t metjr erjielt worben.

.Sagner, burd) bie ftetigen — freüid) aud) berechtigten;?! — gorberungen föoffmann! ge=

ftört, unb wie el fetjeint, burd) allerlei gwifdjenträgereien gereift ?), fanb ifjn unerträglid)

unb bemühte fid) iütf)t weiter, bal gerriffene 33anb wieber anpfnüpfen. ^offmann, ber

— felbftbewußt unb empfinblid) — allgemeine Qujagen unb obenhin gegebene Verfpredjungen

(?! — er blatte ja fetbft burd) feine Unnact)gie6igfeit bie allein perbinblid)e ©runblage biefer

Verfpredjungen gerftört! all fontraftlid) binbenbe Vereinbarungen anfaf), betrachtete fid) all

überPorreilt unb Perfudjte, ein Sfftidjael £of)It)aa! im ffeinen, Pcrgeblid) feine Slnfprüdje geltenb

gu mad)en. ;

^er Verfaffer biefel 93ud)el erinnert fid) feinerfeit! aus bem geftfpielfommer 1876,

beffen 2(uffüf)rungen ftoffmann auf ßinfabung all ©aft beimoljnte, nod) beutlid) bei eigentüm=

lid) d)olerifd)en, übrigens Pollgermanifd) aulfeljenben ÜDcannel mit bem rotblonben Vollbart,

©anj unbefangen fam bal ©efpräd) auf bie fdjöne SRappe mit ben pt)otograpt)ifd)en Äopieen

ieiner Sfiggen, bie er, offenbar gur Sieberanfnüpfung, bem Sfteifter überfanbt unb "Die in Saf)n=

frieb auf einem Sifdje mit anberen aullagen. ,Sie l)aben bie Sttappe alfo gefeljen?' fagte

er mit Qnbignation,
;
unb mir ift mit feinem Sorte bafür gebanft ober aud) nur it)r ©in*

treffen beftätigt worben.' Von ber fo naf)eliegenben Grflärung ber puren llnmöglid)feit,

in jenen anfprud)lreid)en groben» unb 2luffül)rungltagen Pon äljnlidjen unerbetenen Sen=

bungen aud) nur 9iotig gu neljmen, wollte er nidjtl wiffen. Sie Porfjanbenen Seforationen,

bie ja in fo pielen Stürfen wie bie gefamte fgenifdje ©rfdjeinung te§ Serfel) bem SDieifter

fefbft fo wenig genügten, tabelte er mit unerbittlidjer Sdiärfe. ©ewig wäre if)m aud) je£t

nod) bal minbefte anerfennenbe unb belobigenbe Sort über feine Sfiggen, beren pfjotogra=

pl)ifd)e VerPtelfältigung in prächtiger 3lulftattung er auf feine eigenen Soften rjatte ljerftellen

laffen, fetjr miflfommen gewefen; er fjot es aber Weber in jenen erregten geftfpieltagen, bie

Sagner oon früf) bil fpät in 'O(njprud) nahmen, nod) poüenbl in ben barauf folgenben

fdjweren 3eiten ber Sefijitnöte erfiatten; fonbern feine ^fjotograptjienmappe wanberte mit

fämtlid)en anberen, unerbeten bem 9JMfter überfanbten, pl)otograpt)ifd)en 2lufnal)men ber De«

torationen unb ftoftüme aul bem öaufe Satjnfrieb in bal geftfpielfjaul, wo fie 3>annreutl)er

nod) am 18. 2luguft 1877 bei jenem 23ejudje bes Sfjeater! S. 372 biefel ©anbei wieberfat),

unb wo fie permutlid) bil Ijeure nod) fid) befinbet. SSir fagen: eine foldje nadjträglid) be=

lobigenbe ober anerlennenbe Äußerung märe ibjrn gewiß aud) jeßt nod) ferjr witlfommen ge=

wefen; aber fidjer f)ätte er fie nur all SSaffe benufct; wie er benn in einem umfangreichen

Don itjrn dergeftellten unb bem 3lbpofaten 93a£ S. 346 übergebenen Sdjriftftüd alle ,ein*

fd)lägigen- ©riefftellen jufammengeftellt r)at barunter fogar jene SKittagleinlabung ! oon
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grau 2Sagner3 £anb Dom 1. ®eäember 1873 i'!), um beut SReifter nod) nachträgliche gugeftänb»

niffe äroang^roeife abzunötigen. Vergebens, bie Sweater, bie in ber gofge bas 9lupl)rungS=

recfjt be§ ,9iibelungenringel
:

erroarben, fonnten nid)t geäirungen roerben, bie ^offmannfdje

9lu3ftattung mit§ufaufen, ba im ©egcnteil einer jeben einzelnen biefer Sühnen baran gelegen

mar, ficfj bem SSanreuttjer SSorbilbe gegenüber recfjt original unb erfinberijd) jn erroeifen unb

ba§ fjöcbft ätneifelfjafte Sicfjt ifjrer eigenen Teforationäfünftfer leuchten 311 (äffen, unb fidjcr

f)at ficb, ber SJceifter barum, nadj allen DorauSgegangenen Erfahrungen, and] feine befonbere

Sftüfje gegeben, ba er bei biefen 2lbfcf)lüffen auf ganj anbere ©efid)t!§punfte §u actjten rjatte!

9Jur für bie unglüdtidje Wiener ,2Balfüre' (©. 340/41] Ijattc ^offmann felbft nod) bem $?. ®.

§ofopemI)aufe feine 2)eforationen auf§ubrängen geroußt.

(3u Seite 161: ®a§ Eintreffen be3 Senbadjfcben, eigene für SSSafmfrieb gemalten,

ljerrlidjen ©djopenbauerporträtsi mar ein Ereignis unb gtidj bem Einzüge eines guten großen

©d)u&geifte<3 in baS §au3.) Erft nad) 2enbad)s? Sobe ift ba3 barauf bejügftdje Tanffdjreiben

bei ÜKeifterS in ooltftänbigem Wortlaute unb mit ber entfpredjenben Steuerung ber öffentlich

feit befannt geworben, rooraug ficb, bann aucfj unfer auf ©. 134 unb 161 biefeS 23anbe3

erroäfmrer Irrtum inbetreff ber $eit feiner Entftefjung erflärt. 9?ad)bem roir nun in

33anb IV (III 1
) btä öorliegenben SSerfel ben Wortlaut biefe§ 95riefe§ nur unooilftänbig ge=

bracht, fügen mir benfelben an biefer (Stelle in feiner roörtttcrjen Voüftänbigfeit ein. ,2ieber

Senbacb! ^d) finbe, bafc %t)v heiler glüdlidje SJienfdjen feib. SBenn gegenwärtig Don >®unft<

bie SRebe ift, roirb genau genommen, immer eigentlid) nur Malerei gemeint. 2>id)ter — nun:

ba3 finb eben Siebten, SJhififer finb 9Jlufifm ad) er, aber >Sünftter< ,oergleid)e >$unftberid)t<)

finb immer nur SJcaler. ®a§ t)at midj oft geärgert. Snblid) mu§ icf) aber bod) fagen, ba^

man oietleicfjt 9ied)t rjat. 2)a fteljt nun biefeS merfmürbige SBefen — biefe reine Unbegreif-

lidjfeit — ber alte ©djopenfjauer! 2>ie %bee eines >©d)openljauer( ift in biefem SBilbe

realifiert. SieS ift ber OueE tiefer unb flarer ©ebanfen, unb leibhaftig fjaben roir iljn als

Menfcfjen öor un£! %d) babe bie eine Hoffnung für bie Kultur bei beutfcfjen ©eifteS, baß"

bie ßeit fomme, in roeldjer ©djopenljauer junt ©efeß für unfer S)enfen unb Erfennen ge=

madjt roerbe. 2)iefe 3eit ?>tid)ntn ©i e un^ öor / inbem ©ie unä ben $opf getdjnen, in

meldjem jenes @efe{3 feine eble Harmonie fanb. Er fdjaut roefjmütig ftreng auf unS. ©0
feuert er bie SSeften an, if)m ein Säcftefn abjugeroinnen, roeldjeS ©ie ifjm fcfjon aljnungSöoll

eingeprägt rjaben. — ©inb ©ie nid)t glüdlicl)? — 2)a3 taten ©ie für uni! — SDiein liebei

SBeib mirb ^fjnen m^)x Nation fagen, mai ©ie uni finb, unb roie banfbar roir lärmen un§

füllen, gür bleute genüge Qb,nen biefer Sluibrud meiner großen, tief erregten Ergriffenheit

!

^fjr 9iid)arb 2Bagner. Söatjreutt), 13. Januar 1875.' — Sa3 Srfte nad) bem Eintreffen be§

foftbaren S3itbe§ mar, tb,m einen roürbigen ^51a§ an ber SBanb neben ©d)itler, ©oetlje,

93eetb,oöen ju oerfdjaffen, meldje be^fjalb sufammenrüden mußten. Sabei blieb ei inbeffen

nidjt; fd)on föenige Xage fpäter erhielt er einen anberen ^Slag, roeil er nid)t ,§u ©djiller,

©oetlje, ^Beetfjoöen paffe.
-

.Ser ^3b,ilofopt) muß" einfam fein: alle! ma§ bie aubern in 5ßatbo§

bringt, muß er in 33efonnenf)eit überfeinen', fagte er babei. QnSbefonbere mißfiel e3 ib,m,

ba^ SSeethooen baburd) in bie Ede gebrüdt merbe: ,2Ber ließe fid) mit biefem Dergleichen?

3Ba§ gleidjt einer 9Kelobie, biefem unmittelbaren ©efefoenf beä |)immell?- Unb fo erhielt

©djopenljauer ben nod) rjeute öon il)m behaupteten .einfamen' ^ßlag, urfprünglid) über bem

glügel, fpäterb,in über bem 5(rbeitgtifcb,e be§ 3!Jceifter§.

(3u Seite 196: 9Jiemann§ geniale Veranlagung rjatte eine Sefdjränfung : er fonnte

burd) frembe Unterroeifung, felbft burd) bit be3 SJJeifter^, nid)t§ lernen, er fonnte alles? nur

1 2>iefe eyifJiert unferer Äcnntniei nad) nid)t meljr im Crtginaf, fonbent nur nod) in feiner — .goffnianntf —
eigenen, für biefen Stulafj tjergefleüten 2lbfd)rift, mit mef)reren batin angebrachten Äürjungen, roeldje jebocl)

feine ber barin enthaltenen Selobigungen feiner lufprünglicTien Sfijjen betreffen!
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auS ficf) herausbringen; ber gange umfaffenbe <|kobenapparat, bie höbe Salute beS S3on=

reuther Stilen, mar nichts für ir>n, er ftörte ihn nur.) Nidjtsbeftoroeniger begeidmet ihn ber

fNeifter — ©. 266 be§ Dorliegcnben SBanbeS — mährenb ber groben be£ Sommert 1876
ali? .baz eigenttidje ßnthufiaimuS trcibenbe glement'. 2)ie3 gefdjieht in bem, für bie Cffent*

lichfeit bestimmten ,Nüdblid auf bie 23ühnenfeftfpiele be£ 3abre3 1876-. ^n einem fchönen,

ausbouenben 3ufammcnhang bamit ftefjt bie prioate SBrteffteEe aus Nom, 30. Nooembcr 1876

,

in melier es in 93egug auf biejetben gemeinfamen arbeiten t)eifet: ,2Belcbe tiefe Unbefriebi*

gung mufcte ich Shnen ftet* anfchen: id) miberftanb ihren SluSbrüden, meit id) ^fmen nid)t

sugeftehcn tonnte, bar, biefe ober jene anbere 23efe£ung ufm. an ber Sadje etroaS geänbert haben

mürbe. Sie Dergafjcn, baß nur Sie, aber einzig Sie — ba§ ©enie ber 2)arftellung maren,

wogegen bas Übrige nur burd) gleiß unb eblen SSitten ficf) beteiligen fonnte.' 2Ue b,ier

ermähnte .Unbefriebigung- NiemannS begog fid), mie mir gefehen l)aben (©. 266,, oorgugs»

meife auf Unger oergf. bie S. 312 Don un§ angeführte briefliche Äußerung an ftfff: ,3cb

traue felbft Niemann nid)t mefjr, namentlich, menn er erfährt, ba$ Unger ben Siegfrieb be=

half
,

; aber aud) auf feinen, ihm anbererfeits befonbers natjeftefjenben, engeren berliner

Kollegen Seh all SSotan, über beffen Seifrung er fid) bei ben Derfdjiebcnften SInläfjen uid)t

icharf unb rüdhaltlos genug aussprechen fonnte. Unb nun gerabe in betreff biejer beiben

mar es bem 9Keifter unmöglid) itjrn gugugefteljen, bafj -biefe ober jene 33efe$ung- t)ier etmaS

hätte änbern fönnen, mo eS fid) im mefentlichen auf Schritt unb Sritt bod) nur um bie

unerhörte 5Reur)eit bes Stilen in ber Sarftellung eines fo umfaffenben Dierteiligen SSerfes

banbelte! Sfofj eine SBieberholung unter ben günftigften Umftänben mürbe bie Dorhanbenen

Sd)äben abgeftellt unb gu einer ftinfteltung bt§ ©angen in möglichster 5Reint)eif gebient haben!

3u Seite 202: 2(uguft 2Silfjelmj als" Songertmcifter an ber Spille bes Crdjefters.,

Sßelche greube Nicharb SBagner an feinem .lieben guten Nibelungen = Songertmeifter' ober

Nibelungen * ©eigenmeifter tjatte, ba$ hat er ihm in SSer8 unb ^rofa immer mieber gum
Stusbrud gebrad)t. ,$Bolfer ber giebler marb nun neu-, fo befang er ihn mährenb ber geft=

fpiele oon 1876. « Sagu beroeifen eine gange golge an itm gerichteter Sriefe bie Zuneigung
bei SNeifters gu bem trefflidjen Stünftler.- Sie §eranbilbung eine! fetbftänbigen jungen,

Don allen fdjledjten ©emobnljeiren freien Crd)efter8 mar feit bem erften 93eginn ber geft*

fpieliöee eine Siebtingeoorftellung SQSagncrS; es" gereifte ihm — gleid) nad) ber ©runbftein=

legung — gur 93efriebigung, einftroeifen feine ©ebanten barüber mit bem I)od)befäf)igten

jungen ftünitter auljutaufdjen unb al§> ber ben fog. Sdjulplan, bcn 5ptan einer 33anreutf)er

Stilbitbungsfdmte im §erbft 1877 aufnahm, mar fein erfter ©ebanfe ber an eine Überfiebe*

tung SSiliietmje nad) 33anreutf). Siefetbe gerfdjlug fid), als biejer .Sdjulptan' in ber

beutfdjen Cffentlid)feit fo gar feine förbernbe Xeitnabme fanb. 2BeId)e ooüenbete 2tuffüb=

rungen Seett)oöenfd)er Euartette unter feiner Sftitmirfung unb 23agner8 Einleitung b,aben

aber in 23af)nfrieb ftattgefunben! 3?on einer fotdjen am 2. Quti 1876 ©tudl ©eburtltag

mitten gmifdien ben anftrengenben groben 3U Siegfrieb unb gur ©ötterbämmerung meife

gride in feinen Notigen gu berieten. ,Cuartett A inoll Don 93eetf)ODen mürbe Don 3BiI=

fjetmj, 3Kaf)r, Ifjom» unb ®rü^mad)er (SBeimar in ber grofeartigften 2Beife ausgeführt. Nun
fam äBil^elmj allein, er fpielte ein ftlaDierfongert Don 6f)opin, ba§ er fid) felbft für SSioline

arrangiert, .'öoffapellmeifter SeDi begleitete ilm auf ber Crgel. SSon biefem 2on, Don ber

©eroatt belfelben auf einer Violine, I)abe id) nie eine Slbnung gefjabt. Saä ©roßartigfte

ober mar bie (£t)aconne Don 93ad), Don biefer Jedjnif, 2on, Vortrag, atlel in allem! Sämt=
lidje SWufifer — unb el ift bod) mandjer barunter, bem ba§ ^ßräbifat mit Ned)t gegiemt —
maren außer fid). ^d) mar fo erregt, id) r)ätte iljm auf ben ftnieen banfen fönnen; id)

*9t. :}iM^orb ©ognet,
;
@rticf)te' iSertin. &. ©rote, 1005). — « Sat)reut^er SBIätter 1905, ©.224/35.
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banfte ftitt meinem gütigen ©efdjitf, baä mid) biefe! fjatte erleben (äffen' (gride, Erinne-

rungen ®. 115/16

.

(3u Seite 210: Über Sluffig führte bie weitere gafjrt am 16. September nad) $rag,

wo er mit ben Seinen anbertfjalb Sage öerweilte.) Qu feiner fetjr intereffanten, gewiffen-

f)aft gufammengefteliten fleinen Schrift: ,$Ricf)arb SBagnerl Segietjungen gu 23öljmen' * berietet

Slfop! Soljn über biefen furgen Slufenttjalt ba! gotgenbe: ,im 3a *)re 1875 teilte SBagner

mit feiner grau, bem flehten Siegfrieb unb feinen Södjterdjcn im Sluguft [?) in $rag, oon

einer Siunbfaljrt burd) bie böf)mifd)en SBäber fommenb. Sr blieb brei (?) Sage, bewolmte

bie üücittelgimmer be! erften Stode! im £otet gum >fd)Wargen 9toJ3< unb ließ ^rag nur al!

Sourift auf fidj würfen. Sßor allem gog if)n ba§ rege Strafjenleben ber Stabt gegen fiebert

Ubr abenb! an. Sa! Sfjeater befudjte er nicfjt. @r empfing bfofc §errn öon Steinig, ber

bem berühmten ©aft bie §omteurl madjte unb bei ber 2(bfab,rt am SBeftbafjntjofe ben ^nten=

banten be! beutfdjen 5anbe!tl)eater! 93aron ^ocfje. @! war SBagner! legte SlnWefenljeit in

^rag.' 21n biefen Angaben ift bloß bie Zeitangabe Sftonat Sluguft unb 3 Sage!; unrichtig;

alle! Übrige beftätigt fict» gang genau fo, and) ba* SSergnügen bei Sftetfter! an ben abenb! feljr

belebten Straßen. (Sr fam am 16. September 8 Ufjr abenb! an, befudjte am 17. September

bie S3aftei, ben 5rabfd)in, bie Sdjügeninfet, fpeifte unter ben Slrfaben bei ,fdjwargen Joffes
-

,

madjte nadjmittag! eine gafjrt gum Saumgarten, unb erfreute fid) abenb! bei Straften*

leben!, wobei e! itjn erfreute ba e! ein gmtagabenb rt>ar,' Weniger 3^rael angutreffen, al!

e! fonft ber %aÜ gu fein pflegt. 2(m Sonnabenb SBefud) bei 9Jcufeum! it., Stbfaljrt um
2 llb,r — im gangen alfo, bie beiben 92ätf)te mitgegät)tt, nur 42 Stunben 2lufentf)alt, bie

fict) atlerbing! auf 3 aufeinanber folgenbe Sage »erteilten.

gu Seite 223: 3n i>tefe Sage üölliger grfdiöpfung unb äußerften Überbruffe! an

allem unb jebem, »a! mit ber SSiener Unternehmung in 3ufamment)ang ftanb, fällt bie, öon

ben SBiograpben §ugo SBotf! fo oft mit allen Gtngelfjetten berichtete Begegnung be! SUceifter!

mit bem entfmfiaftifdjcn fleinen Sonferoatoriften. SBir muffen bagu nod) bi! in bie Sage

ber SBiener .Sannljäufer^tuffübrung S. 218/19, gurüdgreifen. S8on ber fieberhaften 91uf=

regung im $ubtifum fjaben wir bereit! gefprodjen: bie heißblütige SBiener @mpfön glid) feit,

ber Saumel be! ©ntgüden!, in weldjen befonber! bie SBiener gugenb feit ben 60er 3>af)ren

beim erften Stange .Sßagnerfdjer 9Jcuuf- geriet, fdjien fid) jebod) — nad) beffen brieflichen

33erid)ten an feine Grltern — in bem funfgefjnjäfjrigen SJcufiffdjüler öerförpert gu fjaben, ber

auf ber oierten Öalerie, im bicfjteften ©ebränge bier gefdjlagene Stunben ofjne ©rmatten

au!t)ielt unb fo rafenb applaubierte, baß feine Umgebung auf it)n aufmerffam würbe. -

Scfyon oorber rjattc ber kleine bem SKeifter aufgelauert, wenn btefer gu ben groben ging.

1 Vetya 190G, im 2el6floerIagc be§ SStrfafferS (Sger, Satjn^offtvaije 25), ©.17. — - Xa et feine numme»
vierten 2it<^Iäte auf btefer oierten ©aterie gab unb gibt, galt e§ buref) frürjjeitige^ Cirfc^einen fief) eineg guteu

ßlatje« ju berfidiem. .3d) ftettte rnief) fetton um V«3 Ufjr ein, obtooljt bie C»er erft aiiÄita^m8tt)eiie um 1/2" (fonft

um 7Utjr) anfing. CS« toar ein fo furdjtbareg ©ebränge, bafj icf) um mict) fcfjon beforgt mar; id) hJoDte ben

SRüctttjeg antreten, boef) war eg unmögtidi , ba leiner neben mir oon ber Stelle roid). 2o blieb mir nid)t§

übrig, a(ö auf meinem $(a§ -,u bleiben. 2113 enblicf) bie 2ür geöffnet würbe, brang ber gan;e ©ebtoaü Ijinein.

unb mein ©tuet, baß id) in bie 3)iitte geriffen reurbe; benn wäre id) auf bie 2eite getommen, fo würbe id) au

ber 9)Iauer äerfdjeüt fein. Tod) würbe id) reid)Iid) für meine lobesangft entfd)äbigt: id) Ijatte meinen alten guten

•^3Iatj auf ber oierten ©alerie. Sdjon bie Ouoertüre war wunberoott, unb erft bie Ttoer — id) finbe teine SBorte

baju, fie ju befcfjreiben. 3d) fag' 3Tinen nur, bafj id) ein S^arr bin. 9iad) jcbem ?ltte würbe ÜBagner ftürmifd)

gerufen, unö id) abblaubierte fo, i>a% mir bie §>änbe wunb würben. Od) fefirie nur immer: .53raoo SSagner!

Sraoiffimo SBagner!' fo bafj id) faft tjeifer geworben bin unb bie ?eute meb^r auf mid) aiS auf SRidiarb 2Sagnev

fdjauteit. yJad) jebem Sltt Würbe er fortwäfjrenb gerufen, wo er fid) oon ber ?oge auö bebanfte; nad) bem britten

unb legten Sitte erfdjien er auf ber S3ü6,ne, unb ba ber 3ubel lein Gnbe nehmen wollte, fjielt er nad) brei-

maligem §eroorrufen eine Heine Slnrebe an baö 5ßubtifum; id) l)abe felbe in mein 9Jotr,bud) wörtlid) aufgefdjrieben.

3d) bin burd) bie -Kufif biefeg großen 5Neifter§ ganj aufjer mir gefommen unb bin ein SBagnerianer geworben'

(Seutfdje Bettung Jlr. 10506, 2. atfcril 1901: ,«tt8 £>ugo 2Bolf3 l'eben' oou CSbmunb §ettmer. 3SgI. Dr. CS. Secfet),

'$ugo SBolf, Serlin, ©tfjufter <fe Sbffler.)
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.Jroftbem er fdjon fo lange in SBicn ift, ^atte id) ntdjt eljer ba§ ©lud unb bie greube, 3t)u

ju ielien, all am 17. }ioöcmber um 3/4II Ufjr, unb jmar öor bem Singang in bal §ofopern«

tfjcater, öon mo id) mid) auf bie 33üf)nc begab unb ben groben jutjörte. W\t einer mar)r=

fyaft Ijeiligen <Sd)eu betrachtete id) biefen großen Sfteifter bcrSöne; id) grüßte ifjn efjrerbiettg,

worauf er mir freunblid) banfte.
- tagelang, wochenlang ffrid) er um i>a$ §otel 3mp6rial,

um eine 3Weite Begegnung 5U ermöglid)en, unb feine Biographen öctglcid)en biefe Ijodjge*

fpannte Schwärmerei, öon weldjer ber 9Mfter in biefem, wie in tjunbert äfjnlidjen fällen,

uidjtl wußte unb nid)ll erraten fonnte, mit bem fdjwärmerifdjen Überidjmang beä gelben

feiner eigenen ittoöelle .eine Pilgerfahrt ju Beetfjoöen'. ^alfelbe aulbauembe Stntidjam»

brieren, ein förmlidjcl §interf)alt(egen, planöollel $ntriguenfpiel, rüfjrenbe ®ebulb unb nid)t

julefct Aufopferung atlel perjönlidjen ©elbftgefütjleg bort roie t)ier< ((£. .'gellmer). ,Samstag,

ben 11. Tescmber, um l/all Ufjr faf) id) gum jmeitenmal 3üd)arb SSagner', Ijeißt el in

SJolfl lagebud), ,unb jmar im £wtel imperial, Wo id) eine fjalbe Stunbe auf ber Stiege

franb unb auf feine Slnfunft «artete, ^d) wußte nämlid), ba% er an biefem Sage bie lefcte

$robe feinet Sofjengrin leiten werbe. (Jnblid) fam er öom ^Weiten Stode tjerab, unb id)

grüßte ifjn ganj efjrfurdjtlöotl, all er nodj sicmlidj weit öon mir entfernt mar; er banfte

fcfjr freunblid). 2111 er nun gur %üx fam, fprang id) fd)r,eö b.ingu unb öffnete ^b,m biefelbe;

morauf er mid) einige Sefunben lang fiarr anfdjaute unb bann in bie Oper §ur $robe fufyr.

3d) lief, fo fdjnett id) laufen fonnte, bem 9Jceifter öor unb fam bei ber Oper früfjer nod) an

all Siidjarb SBagner im giafer. 3>d) grüßte -^fm bort mieber unb mottte 3$nt bie 2ßagen=

tür öffnen; ba id) fie aber nid)t aufbrachte, fprang fdjneU ber ®utfdjer fjingu unb öffnete Qfjm

biefelbe. hierauf jagte er bem Sutfcber etmal, id) glaube, es" mar öon mir bie 9Jebe. ^d)

folgte ^fjm bann nod) auf bie Büljne, mürbe aber bielmal nid)t öorgelaffen.' dagegen

mad)t ber fleine ^bealift, um in tapferer 3ubringlid)feit bal Serlangen feiner jungen $ünft(er=

feele 511 ftillen, bie Befanntfdjaft bei ,§otetbireftorl' unb läßt fid) burd) bie ^roteftton

belfelben bem .Kammcrljerrn Stidjarb SBagnerl' unb ber ^ammerjofe ber grau Sofima'

öorftetlen: ,icfj ertjielt Befdjeib, morgen, Sonntag, ben 12. Segember, um 2 Uf)r fjin§u=

fommen — mer war erfreuter all id)?' @r begibt fid) um bie beftimmte Stunbe an Ort unb

Stelle, mirb öon ber ,Sammeräofe' in bal Bor-Zimmer 2Bagnerl geleitet, unb märtet bort

eine Biertelftunbe. (Jnblidj fei ber SJteifter, in Begleitung fetner ©emafjlin unb ©olbmarfS

erfdjienen, er fam foeben 00m p^ilfjarmonifdjen ^onjert. ,SSagner ging, ofme mid) ju be=

ad)ten, in fein 3intmer, all bie fammer§ofe in bittenbem Jon ju itjttt fagte: >2Id), §err

SBagner, ein junger Stünftler, ber fdjon fo oft auf Sie martere, münfdjt mit %i>ntxi ju

fprcdjen.c ßr fam fjerau§, blidte mid) an unb fagte: >3d) f)abe Sie fcf)on einmal gefef)en,

id) glaube, ©ie ftnb . . .< ;Sr oollenbete ben Sa^; ntd)t, mafjrfdjeinlid) rnoöte er fagen: ,Sie

finb mir fdjon ba unb ba begegnet', ober: ,Sie finb ber junge 3)?enfd), ber mir geftern bie

%üx öffnete' unb ber gegen fid) felbft gerichtete SarfaSmus' bei blutjungen Äünftlerl tut

unredjt mit ber öon if)tn oermuteten ©rgänjung bei 5 e^enben in ben SBorten: ,%i) glaube,

Sie finb — ein 9carr').
.
hierauf ging er fjinein unb öffnete mir bie %üt jum (Jmpfanglfalon,

mo eine maf)rb,aft föniglidje $racf)t (Ü) fjerrfdjte.' @l ift gemiß rütjrenb, mie fjier ber fleine

SUufifer mit ben blonben Soden unb ber frommen Sefjnfudjt feine 23erounberung für bie

^ßerfon bei 9)ceifterl fogar auf bie fonöentionetle SSiener §oteleinricf)tung überträgt, aul

meldjer ein .Stufjeüett, gan^ aul Samt unb Seibe' [!), feine befonbere 2Iufmerffamfeit erregt.

Ml$ id) mit SSagner allein mar, fprad) id): K^odjüereljrter 3!JZeifter, fd)on lange fjegte id)

ben SBunfd), über meine Sompofitionen ein Urteil ju fjören unb mir mürbe — ( t)ier nnter=

brad) mid) ber SJceifter unb fagte: »SDcein liebe! $inb, id) fann gar fein Urteil über 3^e
Äompofitionen abgeben unb fjabe je^t öiel 31t wenig 3eit unb fann nidjt einmal meine Briefe

fdjreiben. ^d) b e r ft e r) e gar nidjtl öon ber SDlufif.c 1 ®a id) ben SDceifter bat, mir gu

1 Ia§ »rar etrcaä ^um D^a^benten für ben jungen flonferoatoriften. in beffen begeiftevten Sriefnotijert an
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fagen, ob id) e3 gu etroaS Bringen fönnte, jagte er: >2)a<§ getjt nidjt, id) fann gar fein Urteil

abgeben. ^ id) nodj fo jung roar, wie Sie fegt, tonnte man audj nidjt jagen, ob idj e3

roeit in ber SRuftf bringen roürbe. Sie müßten mir IjöcfjftenS %tyt ^ompofitioncn am
Älaoier oorfpielen, aber id) fjabe je§t feine 3eit; roenn Sie einmal reifer finb unb größere

SBerfe fomponiert f)aben, unb icf) einmal nad) 28ien fomme, fönnen Sie mir Qfjre $ompo=

jitionen geigen, c Sa icf) bem 9Jceifter jagte, bafj icf) bie SHajfifer mir gum SSorbilb näljme,

jagte er: >
s)lun ja, ba§ ijt recfjt, man fann ja nidjt gteidj Original fein. c Sabei lacfjte er.

3um Sdjluj3 jagte er: >3d) roünjdje Qfjncn, lieber greunb, tuet ®lücf gu gfjrer Sanjbafjn.

gafjren Sie nur red)t fleißig fort, unb roenn icf) roieber nad) SSien fomme, geigen Sie mir

Qfjre Sompo jitionen.' hierauf fcfjieb icfj tief beroegt unb ergriffen com Sfteifter.'

(gu Seite 223 33: Stompofition be3 Gentennialmarfcf)e3 für ?(merifa. Unter bem

Saturn beS 8. gebruar erflärte er fidj gur SluSfüfjrung ber Äompofition bereit unb freute

jeine gorDerungen; unmittelbar nad) Stbjenbung berjelben machte er ftd) an ben ©ntrourf ber

mufifalifdjen Sfigge.) gn e& en bieje Sage fällt ber 33efud) be£ jungen ©rfinberä ber Viola

alta, Hermann Dritter, ber, einer Slufforberung be» SDceifter§ folgenb, if)n mit feiner Sr*

finbung befannt machen fotlte. Gr fam au3 |>eibelberg, reo er foeben 9ßf)ilofopf)ie ftubierte.

,3dj betrat bie SBitla SBalmfrieb', fo ergäfjtt er felbft, .mit jener (Jfjrfurcfjt, mit ber man ein

©otteSfiauS betritt. SJJit einer großen ^apiertüte, in ber meine SSiola fteefte, trat icf) naef)

ftattgef)abter 2tnme(bung in jene befannte, buref) Cberlid)t erhellte 9iotunbe [?), roelcfje ringsum

an ber Söanb auf großen Socfeln SBagnerfcbe ©eftalten oon ßumbufd)» öanb birgt. üßidjt

lange braudjte icf) gu roarten, unb jener SJcann, ber SKitlionen üttenfdjen buref) feine gewaltige

Sunft erhoben Ijatte, fdjritt auf mid) gu. >Q§ freut mid), baf3 Sie gefommen finb', fagte ber

SReifter, mir bie .fianb jd)üttelnb. »Sie jinb aljo Sanbibat ber ^ßf)ilojopf)ie unb 23ratfdjen=

oerbejferer?' bemerfte er weiter unb jdjaute läd)elnb auf meine ^apiertüte. >Sa3 ift roof)t

bit neue 93ratfd)e?< Äaum r)atte icf) bie Saiten meiner Viola alta einfaef) unb in Soppet=

tönen angeftridjen, fo faf) id), wie in be£ SReiftcrl Süden aller greife! über bie Sonfunb*

gebung gefdjrounben roar. ^Xcf) fpielte roeiter unb fügte bie befannte fog. Äircfjenarie, bie

fälfcfjlicf) bem Strabetla gugefdjrieben roirb, fjingu. >Sag flingt ja fjerrlicf)', jagte Sßagner,

>ba fjaben Sie roaS 3iect)te^ gema<f)t.< SDcit ben SBorten: >So, junger 9Jcann, nun legen Sie

ba% Qnftrument betfeite unb nefjmen mit un3 einen fleinen 3jm &iB ^n ', tub er mid) gum

fyrüfjftüd; bei biefer ©elegenbeit mufjte icf) if)m meine Sad)e oom Urfprung an erflären;

ja er liefe fid) oon mir einen richtigen unb förmlichen Vortrag über bie Sntroicfelung ber

Streidjinftrumente fjaften. 2(m felben Dladjmittag f)atte icf) noef) baä ©lücf, mit bem großen

SReifter einen furgen Spagiergang gu mad)en, unb nacfjfjer mit ifjm bei >
s2tngermann< ein

©la§ SBier gu trinfen. |)ier erfufjr id), ba$ SSagner gerabe an bem geftmarfd) für bie

EentennialauefteHung in ^Sf)ilabelpbia arbeite.

%üx ben näcf)ften Slbenb 9ftittroocf), 9. gebruar) roar in SBaljnfrieb eine fleine @efell=

jcf)aft gelaben: ^ifc^er unb 3Ucottl, Songertmeifter gteifcr)f)auer au§ SJceiningen unb einige

fjreunbe ber 32agnerfd)en gamilie. 2llä id) bie 33ibliotf)ef im großen Saale mufterte,

richtete id) in meiner §odjfd)ägung für 9?of)l bie grage an ben 9Jceifter, ob er auef) DZofjB

SBerfe feiner 3Sücf)erei einoerleibt fjatte. )3Zofjl?< fagte er fjaftig, )f)ören Sie mal, ber ift

für mief) ein unfjeimlidjcr 93ienfd).< >?Sarum?', fragte icf). >2Beil er fo oiel über meine

Sadje fcfjreibt. Sal foll er bleiben laffen! GS roirb überhaupt oiel gu oiet barüber ge*

feine Ciltern fief) u.a. ber Safe finbet: ,CSr (SBagner) fei nad) bem jefeigen Urteil ber erfie C pemf omjiofiteuv
unter aEen Äiinfttetn.' 2a8 tatte nun ber SDJeifter fofort erfannt. ber jebem auf ben erften Slicf gleid) bas<

red)te SBoti ;u fagen wußte. Sßgl. ba^u ©ef. ©dir.X, a74/T5: ,3d) bin {ein SMufifer unb empfinbe bie« fofort,

»nenn man mir eine berühmte ^omoofition biefc« ober jene« je£t gefeierten 9)ieiftcr8 ber Siufif oorfül)rt, unb id)

«ben bie Üttufif barin gar nid)t gewahr roerben fann. Cffenbar tjanbett eg jtd) tjiet um ein ©obreren, mit bem
id) behaftet, unb roeldjeS mid) unfätjig madjt, an bem uortfdjritt unferer ürtufif teil5ur.ef)men .

..'
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fdjrieben unb gereber. Sie fieute follen f)ierljer fommen, fid)
1

! anfefjen unb anhören; ein

einziger ©eigenftrid) ift mefjr wert, all all ba! unnüfce ©erebe.< ^d) WÜ & für meine
s

4>flid)t, meinen Setjrer ^rofeffor 9col)l 3U oerteibigen unb erwiberte, bafj id) biejen all einen

feiner bebeutenbften 3?eref)rer unb Slnljänger fenne unb baß er jogar im .fjörfaale ber Uni>

oerfität für feine ftunftibeale <ßropaganba madje. SBagner aber bradj in 3orn au§: >Sa!

ift e! gerabe, toaä tetj ttidit will, er fdjabet baburd) mef)r, all er nüfct. 3d) braudje ein

'i'ublifutn, weldje! gar nid)t! öon aliebem oerftetjt unb weldje! nid)t fritifiert; am liebften

finb mir bie £eute, bie nid)t einmal wiffen, bafj bie Sftoten auf fünf Sinien gefdjrieben

werben. ( Sann fagte er: )2ie wollen alfo ben Softor madjen? fagten Sie bieg nid)t oor*

f)in?< — >©ewif3, SDteifter, icf» l)abe e! öor< antwortete id). >2Ba! fott bal? roa^ wollen (Sie

bamit?< Wir fam biefe grage all eifrigem Umöerfitätlfjörer merfwurbig öor; all id) be*

merfre, e! wäre ein gewohnter 23raud) unb gefjöre bod) einmal §um Uniöerfitätlleben, all

2Ibfd)luf3 ber Stubien ben > Softor« gemadjt ju ljaben, brad) er in ein fpöttifetje! ©elädjter

aul, ba§ burd) bie SSorte >Äaffeeboftor<, >Seeboftor<, >23ifitenboftori unterbrodjen rourbe.

Sann ging ein furd)tbarel Sonnerwetter über Uniöerfität unb $onferöatorium lol, bal mit

ben SBorten fdjlofc: >9[Rerfwürbig! tna$ man nietjt alle! lernen fann!< $aum war biefe Sopf=

wäfdie öorüber, all id) auf ein SSilb, ba§ auf einer Staffelei ftanb (?), mit ben SBorten

beutete: >Qft ba^ Igljr SSater, Sfteifter?< SSagner fonnte fid) nun öor £ad)en nid)t galten

unb fcrjrie förmlid): >:ya, ja, ja, ja, ja — Kanbibat ber ^ßljilofopljie, unb weife nidjt einmal,

wer ber ba ift ! < ©I mar ba§ 33ilbni! <£d)openf)auer!. 2(11 id) meine Unfcnntni! ent=

fdjutbigre, tröftete er mid) unb fagte: >Stubieren Sie nur red)t fleißig Schopenhauer; el wirb

3b,nen beifer befommen, all I^fjre ganje Softorei!'

9Son ben eigentlichen mufifalifdjen SSorträgen biefe! Stbenbl, ben 93eett)obenfd)en Srio!

in Ddur unb Bdur, bem großen ©inbrud namentlid) be! lederen, unb ben 2tu!fprüdjen

bei Sfteifter! barüber wiffen un! bie 9titterfd)en Srinnerungeu nid)t! nähere! §u melben.

^n betreff be! Bdur-Srio! äußerte SBagner lebhaft fein Sebauern, bafi 23eett)Oben ba!

2lbagio nid)t §um Slbfdjlufs bringe, fonbern ,mit ^Seitfdjentneb in bai finale übergelje'. Sa*

gegen berichtet Sftitler weiter, wie ber Söieifter — gleid) §u 33eginn be! Slbenb! — feinen

Säften in furjen SSorten angebeutet, bafs er eine im Son öerbefferte 93ratfd)e ^u ©eb,ör

bringen wolle, unb iljn ba§u aufforberte, etwa! oorjutragen: ,irgenb etma§, bureb^ ba§ Sie

alle <£aiten geigen fönnen; ^ifa^er Wirb Sie am Slaoier unterftü^en.' .%d) Wät)lte bit

^fjantafie SEolfram! au! Sannl)äufer, bie mir ber jefcige 9Jiünd)ener §offapeHmeifter ftvan?,

gifdjer begleitete. 211! id) geenbigt, ftopfte mir ber 9fteifter auf bie Sdjulter unb fagte:

>Sa! Hingt ja b.errlid) — 3ftr Snf^11^^! Übrigen! finb Sie fein ^anbibat ber $f)iIo«

fopfjie, fonbern ein ed)ter SJZufifant; bleiben ©ie bei S^er Kunft unb faffen Sie ben Softor

fahren! 9J3al braudjt ein 2Rufifant Softor §u fein?<'i

(3u ©. 235/36: .8ol)engrin• in SJBien für ba! Eborperfonal birigiert. Sa! 93riefd)en

an grau 3Uiaterna, mit welcfjem er am 2. attär^ 1876 fein (gintreffen in SBien anfünbigte,

fd)ließt mit bem ©djer§: ,2llfo beute Slbenb wirb umgefdjmiffen!' ?Jad)bem ba! SSerf

erft ganj fürjlid) unter feiner Oberleitung §u ©el)ör gebradjt war, burfte er e! nämlid) —
unter ben gegebenen Umftänben — Wofjl Wagen, bie gübrung be! Drdjefter! o^ne jebe

weitere borangegangene $robe ju übernehmen. 2Sie biefe Seitung aulfiel, Ijaben wir a. a. D.

(S. 326) be! näheren bal)in bejeidjnet: fein magifdjer Sinflufs auf ba§ Drdjefter erwie! fieb,

all wunberwirfenb; fogleid) ba§ SSorfpiel gelangte §u einer SSiebergabe, wie e! bi! babin

in Söien nod) nid)t öernommen worben war. Ser ©inbrud be! ©anjen war unwiberftet)lid)

grofe unb gewaltig. 9iid)t!beftoweniger tnüpft fid) an biefe 21uffüf)rung eine — auf ^ellmel*

1 SL'trtiuu naif): ,2)ieine Citinnetungcn an Diia^arb SSagncr.' 2>on ißrof. Hermann SRitter (SBür^burg).

^ranffurter 3eitung 5Jr. 274 com 3. Cftober 1901.
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bergeri eigene 2lutorität f)in! — überlieferte 2tnefbore : ber 9Jceifter f)abe ficf) bei einem ©in»

fa£ geirrt unb e§ würbe gerabeju furchtbar ,umgefdjmiffen' werben fein, wenn nidtjt §ellme^
berger, im redjten Moment bie ©efafjr erfennenb, aufgedrungen wäre unb mit bem giebel*

bogen richtig weiter birigiert fjätte. ,3ßagner merfte bieg unb ttmnbte ficf) mit einer fteifen

Verbeugung nacf) bem fetter f)in; e3 far) au§, aU ob er beleibtgt worben wäre.' ÜberS

Satyr aber, al§ it)m gerabe brillant aufgeführte SUiebaitten mit feinem Kopfe in<§ fcauS ge=

fommen (©. 356 u. 371), fjabe er eine babon an öellmeäberger überfanbt, mit ben geilen:

,©einem teuern greunb, bem f)ocf)geef)rten Sünftler, bem tabfern §elfer in ber 9?ot, wenn
e§ fcfjwanft.'

(3u ©eite 262: Sttacf) £ögt§ SRüdtritt Wanbte ficf) ber 9tteifter — 10. guli — nod)

einmal an ©caria, in ber fjerälidjften SBeife ifjm gurebenb unb bie weiteftgefjenben 2ln=

erbietungen madjenb, — »ergebend! e§ erfolgte barauf nicf)t einmal eine ©rwiberung. ©tatt

fetner trat in lefcter ©tunbe — 15. guli — ©uftab ©iefjr aus SBiesbaben ein.) Über bie

merfwürbigen Unterftrömungen, weldje fjierbei mithielten, erftattet ein greunb ©teljrS,

§err fft. giege, in ber 9corbb. 2ltlg. Leitung aus ber (Erinnerung 93ericr)t. ,©mil ©caria,

ber föätere unbergleidjlicfje ©urnemanj, wirfte im Igaljre 1876 nocf) nidjt mit. ©r Ijatte bie

fünftlerifdje 33ebeutung ber Stuffüfjrungen unb beren SBicfjtigfeit für ben eigenen 9tuf)tn anfangt

wob,! nicf)t erfannt unb bafjer feine ©elbforberung fefjr fjocf) gefteüt. gür ifjn foUte bafjer

Sögl au§ Hamburg eintreten, ber eine $racf)tftimme befafj, aber fein guter ©arfteüer war.

©r glaubte ficf) fdjon nacf) ben erften groben feiner Aufgabe nicfjt gewadjfen, würbe mifc*

mutig, nerböS unb reifte bföfclicf) ab. 1 ®ie gelungen Be§etcr)neten ifjn al3 eiu meuel Dbfer

be3 3Bagner=@efange§< unb erjätylten, ba$ er nur belfjalb nicfjt mittun werbe, Weil er ficf)

bie ©timme ruiniert fjabe. gür ifjn trat ©uftab ©tefjr ein, bamall in SBieSbaben. ©in

früherer 9Jtebi§iner, ber in S3erlin feine ©efaugftubien gemacht fjatte, war er bem 2fteifter

burcf) gratis S3efc (unb §iH!) embfoljlen worben. ©r mufjte nun, at3 alle anberen itjre

^ßartieeu längft innehatten, bie feine mit fjeiftem 93emüf)en erft in 23anreutf) ftubieren.2 ©ineS

£age§ — e3 war um bie ÜDttttagSjeit unb icf) fam üon einem 33efucf)e bti Sari §ill — faf)

icf) im Vorübergehen bei Singermann greunb ©ietjr ganj atleiu auf ber S3anf beim 93iere

fifcen. ©r rief micf) Ijeran unb ergäfjlte, förmlicf) ftratylenb bor greube, er f)abe foeben SEBagner

bie Partie be§ §agen borgefungen. ©ie fif^e feft, unb ber äßeifter fei fefjr aufrieben gewefen.

3lvm wolle er aucf) etwa§ rufjen unb mit uns fröf)licf) fein. Saum fjatte er auägefbrodjen,

al§ \ok auf ein ©ticfjwort grau ©rün unb $. Slubinftein eilenben ©cf)ritteg fjeranfameu unb

©iefjr winften, mit itynen ins §aul ju treten. 3Ba§ fie ifjm i>a fagen würben, afjnte icf) —
§iH fjatte e3 mir fctyon anbertraut. ©caria nämlicf) f)ätte nun bocf) gern mitgemacht; Sßagner

würbe ben bor§üglicf)en ©änger aucf) nocf) gern genommen fjaben. ©r f)ielt ficf) feit 2Bocf)en

in ber ?Jäf)e S3anreutf)§ auf 3 unb ftanb mit feiner SSiener Sotlegin Slmalie SJtaterna in feljr

regem S8erfef)r. S efef eben foUte unfere fonft fefjr beref)rte 2Imalie bei SBagner gewefen fein,

if)m bie 93ereitwiHigfeit be§ ©ängerg mitgeteilt unb ben Stuftrag erhalten fjaben, tf)n gur

Übernafime beä §agen einjulaben. ®al erfuhr nun ©ief)r bon ben genannten beiben. ©rregt

ftürjte er au§ bem §aufe; faum, ba^ er mir ftücfjttg bie §anb reichte unb ein Sebewof)!

1 SSgl. bie ftvUfefcfie Sagebudjnotij au« bct evften 3uIiwocf)e (ofine beftimmleS Saturn): ,ÄÖ9l»§agen ifi

auSgeriffen , Ijat bie gtinte ins ßovn geftiorfen. g-ü^lte er ljerau§, ba§ er biefer 9Iufga6e nidjt geWarf)fen, ober

war er wirflid) front? Gr fjatte ftd) ein ärsttidjeg SeugniS auSftellen laffen, er muffe fid) erfiolen nad) ben
©trapajen beS SBtnterö. ©eftern 2)iorgen roar id) mit SBagner allein unb erfuhr, baf; « fid; feereite mit ©caria
in SSerbinbung gefegt. Sr jagte: ,50Ht SReidjenberg fönnte id) e8 attcnfalfö nod) ersroingen, er miifjte furdjtbar
•rbeiten.' (gride. Erinnerungen, ©. 117.) — = SSgt. bie gricTefdje 5Eagebud)noti5 öom 22. 3uli: ,S3affift ©ieljr
au§ ÄartSruIje ftubiert feit adjt lagen — Jag unb 9?ad)t, roie man fagt — ben £agen, 5Dien«tag wirb er ;uin

erfien SWale auf ber $robe erfdjeinen.' Unüerftänblid) bleibt bei biefer Sflotij Btoß bie Stngabe be§ ,1)iengtag'

(25. 3uti) at§ erft er *ßrobe für ©iefjr, ba bie ,@ötterbämmerung8'>^roben be8 jwciten 3»)HuS öielmefjr bereits am
»lontag, ben 24., iljren Anfang nabmen. — 3 gs g i. fein auf ©. 252 2Inm. ertoäb,nte8 Äifpnger ©aftft)iel!

©lafenap^), Öiidjarb 2Bagner8 ?cben. V. 26
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5urtcf. >gfort! eilig paden! mit bem nädjften 3uQe gefytS fjeimlc 1 3^ befdjmor ifm, eine

SDMnure lang midj anjufjören unb crjätjUc ifjm bann, angefidjtS ber bciben UnglüdSraben

bie üerrounbert baftanben, id) miffe aüeg unb fjabe e3 abfid)tlid) il)m üerfdjtriegen; nun müfjte

id) if)m aber aud) mitteilen, maS id) eben bei £itt erfahren: ba% -Kiemann, 93e|$ unb §ill

it)re SDcitnürfung öermeigern mürben [!), falls ©caria anftatt feiner ben §agen befäme. $)ie

brei feien bereit, i>a§ Söagncr 51t erffären. £ief atmete ©ierjr auf. SJiir fdjien eS bamatS,

als ^ättc id) ber Saä}e einen mid)tigen ®ienft gefeiftet. ©ief)r märe jebenfalls in ber ©r*

regung abgereift, — fonnte ©caria fo nafje cor ber Aufführung nod) genügenb gefdjult

merben? «Ratten bie ^reunbe, namenttid) ber fefjr eigenwillige 33 e^, nid}t ben Aufführungen

ernfte ©djmierigfeiten bereiten, menn aud) nur einen Aufjdjub berfelben oeranlaffen fönnen?

^ebenfalls? roaren nun Sftifjljelligfeiten öermieben; alles ging feinen 3Beg roeiter, unb bie

nidjt an ber Angelegenheit Beteiligten erfuhren nidjts babon, bafc mätjrenb einer lurjen $eit

eine ©cnntternmffe am |ummel gebrotjt tjatte.'

,3u (Seite 267: ©artenfeft in 3Bat)nfrieb §u ©l)ren bei ©eburtStageS Don grau 9Jia=

terna.) Siefem ©artenfeft mit feinen SRofenfpenben mar am Freitag, 7. guli, eine ßoifobe

auf bem Sfjeater öorauSgegangen, metdje im gridefdjen STagebud) mit allen (£irt§elt)etten be=

fdjrieben ift. @r f)at fur§ juttor bon ber teibenfdjaftlid)en Betätigung bei SDceifterS in ben

groben gefürodjen, mit ber er bie ©jenen arrangiere, ben lünfttern ttjre ©eften unb 93e=

megungen geige :c. Ignbem er
1
eine SJJuftf Ijöre, überfomme tr)n eine Art $aroj:t)SmuS, in

biefem AuSftrömen ber ©efül)le befinbe er fid) mot)t unb ei fdjeine, als ob eS itjm eine

Sofjltat märe gu rafen, — melje bann bem Sünftter ober ber Sünftterin, bie auf ber.©jene

ftefje! ,§eute, in ber Stabierbrobe 2. Aft ©ötterbämmerung, t)atte er eS mit ber 9ftatema

ju tun, einer ©ängerin Don ©otteS ©naben, bie Don allen aufs tieffte füljlt, maS fie fingt,

bemnad) audj bramatifd) geftaltet, fo bafe man moljl gufrieben fein fann. 3n Dem 9Dtoment,

mo bie SJiaterna, in baS botlfte geuer geraten, fingt, ba$ eS unS alle falt überläuft, fbringt

SSagner ein, sieljt fie nad) einer anberen ©teile, nidjt etma fanft, unterbricht ben ©efang.

©S mirb mieberljolt. grau SKaterna fann unmögtidj nod) einmal in bie tiefempfunbene

Stimmung t)ineinfommen, benn fie ift mie mit faltem SSaffer überfd)üttet, fie mad)t gelter.

ftanS SRid)ter fdjreit tjerauf, baS muffe bor ber Slabierbrobe feft gelernt fein. 2>ie Sftiefen-

frau mar ooQtommen fertig bon biefer $robe unb meinte auf bem !ftad)f)aufemeg; mir fonn*

ten fie faum tröften.' Siatürlid) mar bem SDkifter felbft biefe SBirfung feiner plögtidjen ^or=

reftur einer fatfcfjen Stellung — benn um etroa§ anbere§ tjatte e5 fid) nid)t geb,anbelt —
nid)t entgangen, unb ia§ ©artenfeft erhielt bamit nod) eine befonbere S3ebeutung. ftm
übrigen Ijaben mir bie ©d)ilberung ber üoraulgegangenen Situation auf ber 23üfme jroar

roörtlid) nad) ben gridefdjen Aufjeidjnungen miebergegeben, muffen aber bod) ^eroor^eben,

bafs fie in ber Auffaffung be3 rebtid)en unb mol)lmeinenben, aber burd) feinen 21)eater*

l)orijont etmal befdjränf'ten SJiannel, au§ bem 3ufaniment)ang oer gefamteu ^robenoorgänge

geriffen unb für fid) allein in ein grelles Sid)t geftellt, immerhin etroa§ farifierteS an fid)

t)at. S)a§ fagt fid) ber Sefer übrigens mof)f felbft.

(3" ©eite 318: giifammeitfreffen mjt gjie^-^ e \n ©orrent.) SSon SSenebig au§ manbte

fid) ber 9Keifter an 9?ie^fd)e mit bem Auftrag einer flehten Seforgung, bie biefer in 93afel

1 Sud)ftabtic^ bagfetbe Stiicf Ijatte am 2. üuti gcf^ieTt, aU ber SDJetftct — an Steife be8, i^m aU ^unbtng
nicf)t genügenben GiterS (3-afoIt) — 9iiering für biefe ^avtie beftimmt blatte. <5r blatte bie« 6tler8 in einem
frfjonenben Sriefe mitgeteilt unb übergab biefen Jyride mit ber Sitte, itjm ju Reifen, bamit biefer SBrief öon
(iilers nidit miöoerftanben roerbe. y-ride er^ä^lt in feinen 2agebüdjern ba« ^olgenbe: ,15a tarn id) aber fd)ön
an. (SilerS blatte fdjon au8 fünf 2)iäu(ern feiner liebenömürbigen Äottegen erfahren, roaS ib^m beoorftanb, unb
wollte g(eid) ,abreifen'. Od) blatte reblid) mit ibm 511 lämpfen unb enblid) ftegte ber 23erftanb über ba« beleibigte

^cfüb^t.' (Jride, Erinnerungen, 6. 116.) — 2 Xie ,5ranffurter Seitung' bom 9. unb botn 30. SDMrj 1904 b>t
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für iljn machen füllte ; in weldjem Sinne unb in roetcfier 2Ibfid)t erffärt fid) feicfjt. ,3n

foldjen Singen', fcrjreibt er einmal anläfelid) einer äfmlid)en Heineren ftommiffion an feine

Sd)wefter Cttilie, ,I)abe id) ben wunberlid)en Stots ber bubbhiftifdjen Bettetmöndje, tüelcfje

um Sttmofen baten, nid)t »eil fie beren beburften, ionbern um ben Spenbenben ba» Berbienft

bei ©ebenS jujumenben.' 1 9Jcit anberen SSorten: eS freute ibn, in biefem wie in ärjnlicrjen

gälten, burd) Berantaffung einer berartigen ©efätligfeitierweifung ju bem bamit Beehrten

bie unterbrochene Bejiefjung ju erneuern. 3^oct) am Borabenb feiner Greife öon Benebig

telegraphierte er kern jungen greunbe feine üeränberte Slbreffe öon morgen ab: ,Bologna,

.Öotel gftalta.' Born gleiten Sage — 2ö. (September — ift ber Begleitbrief ber Bafeter

girma batiert, bd weldjer bie Beforgung erfolgte 2
, öom 29. ber Brief ^iefefrfjei, ben mir

Ijier öerfürjt roiebergeben: .Sie tjaben mir burd) ben tleinen Stuftrag, melden Sie mir er=

teilten, greube gemad)t: er erinnerte mid) an bie Sriebfd)ener Seiten. Qd) f)abe jefet 3eit,

an Bergangenei, fernes wie 9iat)t§, §u benfen, benn id) fige öiel im bunfeln 3intmer, einer

Htropinfur ber Slugen wegen, welche man nad) meiner §eimfef)r für nötig fanb. 2er öerbft

nad) biefem Sommer ift für mid), unb Wof)t nid)t für mid) allein, met)r Serbft al& ein

früherer, hinter bem großen Greigniffe liegt ein Streifen fd)wär5efter 2Mand)oIie, auä bem

man fid) gewiß nid)t jd)netl genug nad) Italien ober ini Sdjaffen ober in beibei retten

fann. . . . Käme ber >©eift< über mid), fo mürbe idj ^b,mn einen fReifefegen bid)ten, aber

biefer Stord) f)at fein 3Jeft neuerbingS nid)t auf mir gebaut: ma§ if)tn gu öerjeiben ift. So

nehmen Sie benn mit ben r)er§licf)ften 2Bünfd)en fürlieb, bie Stynen al£ gute Segleiter folgen

mögen. Sreulid), wie immer, ber S^ige griebrid) 9ließid)e.' Sa3 in biefem Briefe^ bei

ber oerturäten SSiebergabe Slulgelaffene finb ausführliche Klagen über feine öerjweifelten

Neuralgien: feine Seiben feien mieber auf einem §öf)epunfte. Seltfam, baß er fie gerabe

in biefem Briefe an SSagner fo eingetjenb fd)itbert; ein jroei Sage juöor 24. September, an

greifjerrn öon Setjbtiß gefd)riebener Brief 4 befunbet nid)tä öon biefer ,fd)Wär§eften SUcelan=

djolie'. 2Bir werben baburd), trog aller unbegweifelbaren traurigen Realität biefer Seiben,

lebhaft an ben StuSfprud) feiner Sdjwefter erinnert: ,3d) fann nidjt behaupten, ba$ griß

in jenen 23od)en in Baöreutb, förperlid) leibenb gewefen fei, er batte fogar fefcr wenig Sopf»

fdjmerjen ; um it)n aber ju entfdjulbigen, baß er fo feiten ju SSagners" fam, gebrausten mir

öfters ben Borwanb, ju fagen, baß er unwofjl wäre/ 5 So geigte er fid) benn aud) bei

ben wenigen ©elegenfjeiten eines' 3u iammenfein§ in Sorrent (S. 318; auffällig mit feiner

,©efunbbeit
;

bejd)äftigt. Unb in einem Schreiben an ©. 0. SBoIsogen oom 21nfang Sejember

erwibert er auf beffen öorläufige Slufforberung ju einer Beteiligung an ben — nod) im

SBerben begriffenen — .Bapreutfjer Blättern' ba§ golgenbe: ,2Berter unb lieber öerr! %a,

aber bie ©efunbtjeit! ^d) bin auf ein 3 at
)
r nad) ^em Süben öerbannt: nicf)tg lefen, nid)tä

fcfjreiben, womögtid) nid)tä benfen — ba§ finb bie är§tlicf)en SSeifungen. ®$ Oerftetjt fid)

öon felbft, bah idj, fobalb t§ angebt, meine Seitnalnne an S^em llnternet)men tätlid)

beweifen werbe :c 6 Um bie gleite geit entftanb in Sorrent feine — erft 1878 erfdjie*

nene — Sd)rift: ^enfdjlidjei, 2lll§umenfd)lid)e^- (,in Sorrent erft fpann fidj'S groß unb

Breit' fagt er felbft baoon;, in ber er fid) öon üielem lo^fagte, unb bie benn freilid) nid)t—
für bie .Blätter' getaugt r)ätte. Sie erfte erflärte ,2o3fagung' war bie öon Sdjopenlmuer

in feinem, nidjt erhaltenen, fonft fefjr t)er§Iicr)eii 25eit)nacr)tgbrtef S. 333). ^m Dftober 1877

fanbte er, al§ erfteä Seben^jeidjen nad) langer Unterbrechung, ba3 SiJianuffript bei fd)önen

2tuffa|eä öon Dr. Cito gifer au§ granffurt a. 3JJ. über ben .9Jibelungenring' nad) SSafjn^

fid) «inge^enb bamit befaiäftigt; iraei tonnte aud) für untere treffe (naefi roie cor!) intereffanter fein, aI8

bie Seforgung einiger SSäftfjeftütfe, burai SJietjfc^e für 9tiQ]arb ÜSagnet au§gefüört? @elbft ber bie 9ted)=

nung begleitenbe MoiSbrief ber girma S. 5. SRuntpf, »Betete bie Lieferung übernahm, würbe babei jur Segtaubi»

gung mit abgebruett! — l yamitienbriefe oon 3ticb,arb 25?agner (Serlin, 21. Sünder, 1907), 3.268. — - Siefte

bie anmertung 2 auf S. 402. — 3 gjoflftänbig abgebrurft: Satireutber SIStter 190U, ©. 286/86. — * Tag geben

mittfi)t9 n, ©. 273/74. — s Gbenbafetbft ©. 262. — « Sanreutb,er SJIätter 1888, ©. 84. —
26*



404 3lod|maltge 3iufforbcrung bc3 Sänget* 23cfc ?ur Übernahme be* SBotan.

frieb ein 1
, babei wieberum über feine .©efunbbeit

-

flagenb; balb barauf erfolgte Don bem=

felben Dr. Gijer ein eingebenber 33erid)t über biefen @efunbl)cit3juftanb, ben ber SJceifter

(23. Cftober 1877) in einem au3füf)rlid)en teilnefjmenben Schreiben beantwortete, Don bem

wir nidft genau jagen fonnen, ob el fief) erhalten fjabe ober niebt. SJcit bem ©rfdjeinen be§

eben genannten 9?ie(5fd)efcf)en SBudjeä mar benn freilief) aud) aüe§ ju ©nbe, unb jebe öofi=

nung auf eine fernere gejunbe .Gntmidelung ;

biefe§ feltjamen ©eifte3 — burd) einen fjanb»

greiflid)en unb offenfunbigen ©efinnungSmedjfel — wie mit fdjarfem Keffer abgefd)nitten.

(3u (Seite 330: dagegen befjarrte SSet; babei, feine Don ibm felbft als unzulängliche

empfunbene 9Jcitmirfung als äöotan fortgelegt ju oerfagen. 9iid)t!§beftomeniger wanbte fid)

ber Süceifter nod) einmal im Jone eines eblen 33ertrauen3 bittenb unb überrebenb an ibn.
1

3um richtigen 23erftänbni§, ja jur regten moralifdjen SBürbigung biefeS 23riefe3 — öom

12. Januar 1877 — ift ju berücffidftigen , bafj er aüe barin aufgemanbte r)er§Iict)e 23ereb=

famfeit in ben Sienft eine? ftmedtZ [teilte, ber nid)t ber feinige war, fonbern lebtgticf>

ber feiner SBanreutber greunbe öom SBerwaltungSrat; if)m felbft fonnte bie Steigerung feinet

Sänger? nur millfommen fein, ha fie itjm öon $flid)ten entbanb, bie itjm bamalS wieber*

ftrebten. §ier ber 33rief in feinem unüertüi'äten SBorttaut:

.öieber, üerebrter greunb! %$x S3rief, ben id) in jeber ötnfictjt all ein Sücufter aner=

rennen muß, maefft e3 mir redft ferner, mid) bod) nod) einmal an %i)x Urteil §u wagen,

wenn tä au et) nur wäre, um S'fjre ©timmung gu geroinnen. %i) werbe auf§ äufeerfte ge*

Drängt, mid) über bie bieSjäfirige SBieberfjolung ber geftfpiele ju erflären ; meinen ©ntfdjlufj

tonnte id) julegt nur nod) öon ber 9Jcögtid)feit 3f)re§ SBiebergewinnes abhängen laffen. 23ie

foll id) nun ju biefem SSiebergewinn gelangen? ©oll id) ©ie überreben, wenn id) Sie nidft

überzeugen fann?

33or welchem Seile unferer Aufführung würbe nidft, nur meift noef) üiel ftrenger, ia§

gelten, roa§ ©ie über 3&ren Anteil fid) üorwerfen? 9cie f)abe id) einen meiner Sarfteller

nod) bie S3ewunberung auSbrüden fonnen, bie id) Igfjnen über ben öauptteil öftrer Seiftung

au3 ernftlid)ftem 33ewußtfein ausfürad). gübtten ©ie fid) im >9tt)eingolb< geniert unb nidft

red)t ju §au3, fo fage id) 3t)nen, bafj e3 un3 allen fo ging, baß id) wäfjrenb ber groben

felbft erft (teilweife wot)l aud) burd) bie Aufstellung ber fjenifcfjen Seforation; auf ©djwierig*

feiten traf, bie id) mid) üergeben? gu überwinben bemüfjte, wogegen id) »ergeben? aud)

meine ßrfinbungggabe abquälte, un§ allen eine gegenfeitig läfjmenbe ©teifbeit §u benehmen.

Sem werben wir je|t 2Ibt)ilfe gu finben wiffen: e? mufe f)ier, namentlicf) aud) in ber ©jene,

oiel forrigiert werben, unb gerabe eben biefer un§ gegenfeitig §u gebenben ©enugtuung wegen

muffen mir un3 nod) einmal oereinigen.

Qn 33etreff ber Überanftrengung für ©ie bebenfen Sie nun aber, wa§ ©ie in ben

oorangel)enben 3a^ren nun f)inter fid) geworfen fjaben: ia§ ungfaublicf)ft gewiffenfjafte

Stubium biefer unerfjörieften Partie! Siefe? ift ja nun im atlerorbentlid)ft weiten ©inne

beenbigt: gef)en ©ie je^t an bie SBieberbarftetlung nur mit ber atleröerfid)ertften Sftutje, welche

3bnen ba§ 33ewufetfein ber erlangten öollften SDcetfterfdjaft geben mufe! ^ier ift bieämal

feine 2tnftrengung burd) groben mebr nötig; ja aud) in betreff ber Aufführungen würben

Sie mid) nur öerüflidften, wenn Sie mir ben bequemften 9Dcobu§ für ©ie gerabelwege? öor*

jebrieben; e§ wirb bann Slllen unb fomit aud) bem ©anjen jugute fommen. ©inen ©r=

bolungätag jwifdjen jebem .'pauötauffüfjrungätag geftef)e id) im 93orau§ gern gu. SSieüeicfjt

aber fonnen wir aud) nur aüe 14 Sage, anftatt alle 8 Sage, eine öolle Aufführung ftattfinben

laffen, fobafj wir, anftatt 3 2Bod)en, bie^mal 5 3Sod)en auf bie Aufführungen »erwenben.

'SJo^mal« in bcnjSBatjreut^er Stottern' l.Oatjrgang lb7S öcrbfftntii^t (unb autf) al? Äonberabbrurf etfe^cinen}.
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©ie probieren bann ca. 2 SBodjen aHe§ mit größter sJtuf)e nod) einmal burdj, unb bie 3 e^/

mann beginnen, geben ©ie mir aud) an.

©eien ©ie bod) nur gut!

Ober wenn ©ie burcfjaul nur gegen mid) böfe fein wollen, etwa unjufrieben mit öftrer

Seiftung, fo jagen ©ie unl einmal, mit wem (all SBotan) ©ie sufriebener fein würben?

Sllfoü!

35er ©inbrucf unferer Seiftungen ift ein ungeheuerer unb tiefer gewejen; babon fonnte

idj mid) gerabe audj in Italien überzeugen, wofün einzelne ber 3uf)örer berfprengt Waren,

welche bort im allgemeinen, gerabe aud) unter Italienern, eine unerhörte SMnung über unl

Derbreitet Ratten. Unb gerabe über Sßirfungen, welche ©ie Ijerborbradjten, \\abt idj Sfjnen

Erfahrungen gu berieten, welche ©ie gewiß erfreuen werben.

©o will icf) el benn, mein lieber greunb, Don gljrer SBeugfamfeit abhängen laffen, ob

wir unjer 2Berf fortfegen. 2)enn oljne ©ie muß icf» biel für unmöglicf) erffären. ©eien ©ie

gut unb erfreuen ©ie batb 3§ren tieftjerglid) ergebenen Stidjarb SBagner/

SDiefer wofjt faft unwiberftefjlid) bünfenbe Slnruf werbe bennocf) öon feiten beS über»

entbfinblidjen ©ängerl, ben bie ifjm felbft bewußt geworbene Unäutänglicfjfeit feiner fieiftung

mit fdjmerjlid)em ©tadjel »einigte — abjcblägig beantwortet SDamit war baS ©ducffal ber

SDBieberfjolung ber geftföiele entfRieben. ®en Stulförud): ,®r fommt mir gu §ilfe' (©. 330),

fyat ber SJteifter übrigens erft nad) ©möfang biefel lefcteren 23riefel getan unb fid) nun

natürlid) nicfjt öon neuem an 93e$ gewanbt.

(3u <Bt'üe 340: Sie aüenblicr)e gijierung btS ÜRamenl ,^arfifat- — für ^arjibat'

—

getjört erft ben gebruartagen 1877, annäljernb ttroa bem 13. ober 14. gebruar an.) Sic

Dorn bloß öt)ilologifd)en ©tanbüunlte auS feinelwegl einwanbfreie Deutung bei Sßamenl als

.$arfel)=fat-, reiner STor, entftammt befanntlidj ber ©örrelfdjen Einleitung §u feiner 9lul*

gaben bei ,2ofjengrin\ Surd) bie SSicfjtung SSagnerl, inlbefonbere bie ©teile bei gweiten

Slftel, in weldjer Sunbrn ben tarnen be§ jungen Selben beutenb in feine 93eftanbteile auf*

löft (,2)icfj nannt' id), töYger deiner, gat=$arfi, 2>id) reinen Xoren, $arfifaf), wie nid)t

minber ben gefjeimniloollen SBerfjeißunglfürud) bei ©ralel öon bem ,burdj 2ftitleib wiffenben

reinen Stören' t)at bagegen bie an ftd) fo örobtematifdje SDeutung bei erften §eraulgeberl ber

.Sofjengrin'*2)id)tung, ber felbft gar fein fjeröorragenber Kenner bes Strabifcfjen war, eine

»orfjer gar nidjt ju atjnenbe, widjtige 33 e beutung gewonnen: wenn nidjt öon föradjwiffen*

fd)a|tlid)en, fo bodj öon bem, bei weitem f)öf)eren ©tanböunfte bei bidjterifdjen 33ebürf=

niffel aul. ®enn nun ift in gorm unb ©inn btS SRamen! bie rjöcfjfte SInforberung erfüllt,

bie an einen fotdjen geftellt Werben fann: er öerförüert burd) feinen bloßen lautlichen Slang

— burd) Sunbrhl beutenbe SBorte unterftügt — unmittelbar bie Qbee ber Sidjtung. Unb mal

immer ber ©üradjfunbige baju fage, ob er ber öom SDiajter afjeötierten Deutung suftimmen

ober fie üerwerfen mag; für ben {jier allein in Setradjt fommenben naiüen, feiner orienta=

iifcfjen ©üradjweilfjeit mächtigen 3u^ö"r ftc^t fie über jeben Sroeäfet feft, nidt)t minber bie

£erfunft btS SRamenl aul bem Slrabifdjen (,fo rief, ba in ar ab 'jdjem Sanb er öerfdjieb,

Sein SSater ©amuret bem @of)ne ju, ben er, im 9Jiutterfd)o§ oerfdjloffen, mit biefem tarnen

fterbenb grüßte'), ^n biefem Sinne war bie bloße Stfjeptierung einer üorljanbenen D'iamenl*

beutung üon feiten bei SDidjterl ein fdjöüferifdjer 3lft, eine Intuition, eine bil in fernfte

fernen fjinau! wirfenbe ©rleudjtung, um beren guftanbefommen allein bie bidjterifdje 5ßfjan=

tafie, feinelwegl aber ber urförünglidje ©rfinber ber Stnmologie ein SSerbienft f)at. SJian

tjergleidje gu bem 9Sorfteb,enben ben aul bem Safjre 1888 ftammenben, fef)r belefjrenben 2luf=

fag §. ö. aBolgogenl ,®er Sftame ^arfifal' in beffen ©cfjrift ,2Bagneriana, gefammelte 2tuf*

läge über 3t SBagnerl SBerfe üom King bil §um ©ral' (Seipgig 1888), ©. 162/66.



406 $<m3 toon 2Bol$oa.en in Saftrcutt). Duarttttborträge in S93aJ»nfricb.

(Qu ©eite 381: §anl oon SBolgogen in Söatyreutf): gelegentliche Quartettoorträge,

mie am 10. üftooember burtf) bie gerabe in 23at)reuu) fonjertierenben 9Jtünd)ener §ofmufifer.}

2lm fjfreitag, 9. SKoöember 1877 gaben bie SOcüncbener ^ofmufifer im 93atireutber ,©onnen'=

-£aal ein tf onjert, in melcfiem u. a. i>a§ Quartett Dp. 135 oon 93eetf)ot>en jutn Vortrag ge-

langte, tiefem öffentlichen Konjert Wohnte SBagner toerfönlid) nicfjt bei; motjt aber maren

bie SRüncbener Ouartettiften am folgenben Slbenb (©onnabenb, 10. üftoüember) feine ©äfte in

SBarmfrieb. ©eine ©timmung mar an biefem Sage burcf) fo manage (Srfabrung tief ernft

unb faft mebmütig beeinflußt geroefen: er blatte im Saufe bei SEagel oon feiner ©tellung

^ur 2BeIt gefprodjen, mie abfolut oereinfamt er barin fei, in feinem großen Unternehmen

oon allen oerlaffen unb jefct für feinen ©cfiulptan fo ungegart geblieben! 2tud) mar bie er*

fdjredenbe -ftaebriebt oon feinel Neffen ©lernenl 93rocfb,aul fclö(slicbem Xobe (©. 382) an Um
gelangt, bie itjn arbeitsunfähig maebte; ferner batte er nacbmittagl mit £ilfe bei SJcotarl

feine gorberungen an bie §oftbeater im Setreff bei ,9«ng bei Nibelungen' aufgufe^en ge=

babt! Unb nun abenbl ber befreienbe, atlel löfenbe $auber bei SBeetbooenfcben Guartettel,

unter feiner eigenen £emfco= unb SSortraglangabe, ber unfäglicbe ©inbruef bei Slbagiol, tiefe

©ebnfuebt ermeefenb unb befriebigenb, mie bal 33ermäcbtml bei ©roßten; toelcbem bann nodj

jenel rounberbofle §aöbnfcbe Stbagio folgte, bal Don jeber fein befonberer Siebling gemefen.

2Bie febroanb nun alle! irbifä) Unzulängliche bat)in, SOSelt unb £ob befiegt unb aufgehoben

in einem fjötjeren, oerflärten Sebenlelement! — ©einer greube an bem fcfjßnen 2lbenbe

gab er in ben SBorten 2lulbrucf: ,21m liebften gebe id) mit -üeufifanten um, fie fönnen etroal.'

3Jiit Übergebung einiger unbebeutenber Sudjftabenaugtaffungen ober »bertaufdjungeu, begnügen h)ir ung int

Siadjfteljenben bie tjaubtfädjlidjen Srrata beg borliegenben SSanbeg jufammcn'jufteu'en:

©eite 8, 3"Ie 17 b. oben IteS: bie er je lennen gelernt (nidjt: bie SBagner jc. sc.)

> 25, Seile 25 b. o. lieg: würbe (nidjt »erbe) ber SRüdroeg angetreten.

88, Seile 2 b. u. lieg : tjitfgbebürf tigften alter 93iufifer.

94, Seile 15 o. o. lieg: unferer ^arfteüung (nidjt: 3)arftellungen) leinen Sienft ertoeifen.

« 97, 3eite 29/30 b. o. lieg: bjätjrenb feiner 2ln«efenfjeit (nid)t 2lbroefenljeit).

126, 3eile 19 b. o. lieg: nun (nid)t nur) befinitio öon bem :c.

132, Seile 19 b. o. lieg: „SBatjnfrieb fei biefeg §aue oon mir benannt" (nidjt genannt).

136, 3eite 4 b. u. lieg: Umfdjnmng in feinem Seben.

« 196, 3"Ie 6 o. o. lieg: ju (nidjt in) einem redjt nnangenebmen S^ifcljenfatf.

> 196, 3»k 8 ö. o. lieg: auf ben (nidjt bem) Saljntjof gegangen.

< 19S, 3eüe 15 b. o. lieg: 2tm Otiontag ben 2. Stuguft (nidjt: 1. Stuguft).

» 199, 3eile 8 b. u. lieg: junt Drdjcfter fbradj (nidjt: int Drdjefter).

- 221, Seite 11 b. o. lieg: einem Setteljungen (nidjt: einen).

. 225, Seite 27/28 b. o. lieg : Um bie 2Beibnad)tg$cit tjatte fid) aud) gifdjer :c. (Sag SKort .übrigeng' ift ä«

tilgen).

> 247, Seite 14 b. o. lieg: Sortfdjritte ju befunben (nidjt: beenben).
« 247, Seite 18 b. o. lieg: bie i^n (nidjt: ib^m) am ©ingen b,inberte.

» 270, ©eitenüberfdjrift: Cffentl. $robe beg jmeiten (nidjt: britten) 2lfteg ber ,@ötterbämmerung'.

. 279, Seile 6 b. u. lieg: roar it)rc 2lu§füb,rung (nidjt: (irfüttung) für itm :c.

» 286, jjufinote, Seile 1 ü. u. lieg: ertlärte ^einbfdjaft (nidjt: abgejagte).
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33altganb, b. 111.24621. 253. 354.

33 an et, Sari 58.
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93 a f f e n 1) e i m . ©raf unb ©räfitt 36*.
33 ab 20. 43. 111. 160/61. 226. 263.

346. 394.
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108. 110. 111«. 112-19. 122/27.
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134. 141. 149. 161. 164. 17(1. 172.
m. SSI. 395. 396. 398. UM
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i40. 142. 143. 150. 151. 157/59. 170.
L73/75. 178/80. 183. 188« 190. 192
195. 197. 1988 200. 212. 21631
218. 22h. 231. 233/36.237». 23s/47.
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;

S92t.
93ernang. $rof. 381.
33 emed 2>52l.

93ernparb. Sdjaufpieter s;.

Sertling 2552t.
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,33enerren>t' (,9tltftobt am 9D<iftel=

bod)'i 4.

SSibiena, «rdjiteft 5.
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,33i<itter. Sanreutber' 119(. 1331.
15». 18». 2021. 22«. 2191. 259t.
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•»16« K. 326». 333.

337«. 3392t. 34021. 3439t. 347».
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graf non (@eorg SBitqelm) 4. 5.

93ranbenburg = Sutmbad),2)carf>
graf bon (flafimir) 4.
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356. 399.

Gbonbon, «Sänger 351.

6f|ating<<5Tofj>33af)nf)of (ton«
bon) 34s.

Gf)arforo 34. 138.

Gbemnife 74. 153.

Gpiaja (Neapel) 314.
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Grefelb 377.

Grufiu«, D. 41«.
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120/21. 174. 208. 214. 317. 328. 330.
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3753t.

,Srbbrins' @aftf)of (2Beimar) 370.

Eremitage (23anreutb) 5. 97. 102.

139. 140. 145. 273. 2S0. 281. 282.
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gifdjer, Äabetttneifter 176.

gif die r, grans 34. 225. 24921. 254.
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402/0321.
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£oterr,fitd)e (Nürnberg) 369.

Sotne, üRatquife oon 350.

i'öfet. SBernfjarb, Äommetjicntot
(Settiii) 72.

,£ötoe, Ter roeitje unb rote' (ffiag*

netfl ©ffcurtäfiauö) 86.

8 ii b e et c t 8 a b n b o f (Hamburg) 69.

i'übfe, 93rof. mti). 101.

S'ucca, 3-ran-,e«fo 20. 298.

8ncca, gtau 77. 298. 317.

Sübetg 349/50.

Subootfi. SBifla (3tom) 321.

C'ubroig II.. ffibnig oon Satjern IS.

19. 22. 24. 29. 69. 90. 98. 100.

115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.

122. 124/25. 126. 132. 133. 134.

135. 155. 169. 171. 173. 174. 182.

198«. 208/09.212. 229. 242. 24631.

24v 250. 251. 280/81. 282. 2-3.

2S1. 2*5. 28ü. 289. 304/05. 306.
3l)7/0s. 313. 316. 317«. 319. 323.

II. 332. 344. 345. 354. 355«.
364. 365. 374. 378.

Sjubhngftratjc (SBatiteutt)) 5.

Suganb 198.

Suiie, ©toFljet}ogin oon 23aben,

Stingefftn oon i;reufeen 286. 2*8.
367.

8»ife, 5ßtin*,efr«n oon Gnatanb 350.
Vutfier 4. 7. 82. 320.

l'ujetn 31. 132«. 136. 355. 368.

3)1 agbe bürg 25. 50. 70. 84. 68.

385. 386.

Wagnis o. UllerSborf, @raf >

315. 3,1. 359«
Waiufned)t (Sängerin) 159«.
Wal)r 390.

9Jcaiet.Watb,ilbe3i:S. 347. 302.
Waitanb 22. 77. 29$.
Wain 12.

Waintor iSatjteuttjt 234«.
Waitr, 20. 42. 4:;. 53«. 76 7'.i«.

87. 103 HO«. 147. 154. 163. 175
3 47. 362.

Wainjct 2Bagnei-S3etein 42/43.

Watatt. £an£ 165. 169. 170. 171.

218.

Wa Hinget, 9)iatt)i(bc 215.

Wanitlieiin 26. 37. 3*. 39. 40. 42.

49. 50 53. HO«. 114. 117. 123.

125. 129. 141. 144. 150. H>2. 167.

183. 1*7. l'.to. 197. 241. 253. 267.

318.34t. 367. :;:r>. -.U?cigner.iBetein

2»,. 38. 39. 53. 114. 21 i, 12.

Wara, $a 25«.
Wartet Ütjerefia, Äaiferin oon

Öi'tcrrcicf) 6.

Waric, Äönigin oon Saliern, fßrin«

-,effin o. 93reuf;en (Wutter Jtönig

8ubioig8 II.) 22.

Watie, £>er,ogin oon SDürttemberg,

iPttnjeffin 0. £Trtean8 29.

Wart eil bab 327.

W a r t e n b a b , .<?otei (Wündien) 214.

Warte (itfagners £unb) 206«.
Watlus&tat} (Senebig) 312.

Watoffo 62«.
Wart, 2ßiU). 63«.
Wat« la 2out 47.

Waterna, grau «malte griebrid)*

W. (©ängerin) 14m. 157. 158. 164.

166. 167. 168. 174/75. 17v 179.

182. 191. 192. 194. 204. 219. 226/27.

235. 246. 26231. 266 67. 274. 277.

278. 291. 296. 303. 304. 3i>5. 306.

30S. 338. 339. 344. 348. 350. 351.

252. 353. 355. 356. 360. 400. 401.

402.

Wattenfieintet, «ffeffot 85. 89
Wattfies, W. g. 50.

Waritniliart, Sönig oon Satjern
29.

Wariiniliait«<Drben 117/18.

Wectlenburg = 2 ebroerin, ©rot>
fiertog oon (griebrirf) granj II.)

70. 123. 2*5. 2H5/96«.
9)ceiningen 87. 157. 197. 198.

339«. 399.

Weitungen, ©rofsfierjog »on
(@eorq) 217. 248. 262. 264. 299.
304. 339.

Weintnger Xrttbbe 339.

,Weifteriinger oon 9cümberg'
20. 39. 45. 49/50. 51. 57. 66. 80.

85/86. 102. 103. 142. 143. 150.

169. 181/82. 186. 236. 241. 244.

249. 251. 2*1. 333. 334. 350. 355.

359. 368. 369/70. 386. 3>7.

WenbelSfolin, gelir 48. 148.

35031.

Wenbeg, 3ubitfj (geb. ©autier)
299.

WcY*ei, «botf 200«. 201«. 240.

Werljoff 200«.
Wettet, 9Jcufttbire!tor 89.

Wefet, 5. g. 218«.
Wettetnid), gürftin ^aultne 166.

34231.

Wetjenbotff, gtau 0. 135. 277.

SMeijet. S. 17.

Wetierbeet 36. 76. 215«. 369.

,«fri!anerin' 217. ^rojirjet' 36. 145.

Wetifenbug. Waloiba 0. 4231. 77.

101. 102. 103. 110. 111/12 116/17.

118/19. 120. 133. 149«. 165. 173.

264. 267. 273. 277«. 30S. 317. 31s.

320. 362. 391.

Widjetangelo 321. 374.

9.lJif)atoroid) B9.

Wingljetti, äKme. 196. 299.

9)iin'iato. ©on 327.

äRituS-, Dr. 382«.
g^iftclbad) 4.

9J?bbiu«. 35rof. S. 388«.
Wobt, «botf, fiaueümenter 6331.

JJt r) r . Dr. Büfj'Im 16/17. Bl«.

Wot)tenfttatje (Setiin) 175.

W 1 i e t e , ,Malade imaginaire' 339«.
Wo II en botf, (äBilamoOitj.W.)

lUridi 0. 15. 18. 31.

Wottfe 61.

Wommfen, Zi)toi. 179.

W onob, ^rof. ©abriet 77. 78. 101.
267. 273. 317/18.

Wonob, -Clfld (geb. 0. Senen) 77.

78. 101. 267. 273.
Wontblanc 205.
9Jionte qßineto 320.
Wo «lau 79. 146. 117.

aKottl, Seiir 249. 254. 255«. 263.
399.

Wojart 43. 61. 133. 217. /Eon
3uan :

36. 140. 217. 358. ,3auber=
flöte' 43. 157. 217.

Wrajei, granj 116. 120«.
'HR u di a n f f , grau Warie 0. Wudja.
noff^atergtg, qeb. ©räfin 9teffel=

robe 40. 89. 136.37. 140. 153. 195.
Wüfitborfet 36/39.
Wütler (Sänger) 213. 224/25«.
Wütler, «bolt 63«.
WtUIer^artung 89.

Wündiberg 209.

Wündien 3. 7. 15. 17. 18. 19. 22.
24. 27. 35. 47«. 49. 53. 69. 64.

85. 86. 100. HO«. 115. 116. 119.
120. 121. 124. 125. 127«. 128. 129.
132. 134. 135. 140. 142. 150. 154.
155. 162«. 163«. 169. 170. 171.
173. 174. 179. 182. 183. 187. 190.
197. 19*«. 200. 211. 212. 214.
215. 216«. 225. 231. 237. 245
246. 247. 24s. 251. 253. 255«. 264.
276. 282. 290«. 291«. 302. 311.
325. 327. 328. 330. 331. 332. 339«.
343/44. 345. 354. 369. 371. 375.
377. 378. 381. 400. 406.

W ü n di e n e r 2ß a g n e r 23 e r e i n 24

.

53. 253.

Wunder, Dr. gran^ 10/11. 28«.
136«. 233«. 240«. 250«. 375«.

Wunder. 2t)eobor, Sitrgermetfter
8. 9. 10/11. 13. 14. 2*. 29. 96.
109«. 126. 127/28. 138. 141. 151.
152. 156«. 225«. 238. 256. 269.
270. 282. 2S0. 308. 331. 371. 391.
393

,Wufü, 5Die' (Seitfdjrift) 27«.
202«. 374«.

,Wuiifat. SBodienbIatt'52«.54.
60«. 63«. 65«. 71«. 76«. 77,81«.
111«. 129«. 159. 168«. 181«. 211/12.
217«. 22431. 232.

Wuiifbitettantcnoerein (33at)=

reutfj) 84. *5«. 200.

Wufiffeft, «adjener 235.

Wufiffeft, 9cteberrr)einifdieg 235.

.9)Juiirfteunbe, ©efetlfdjaft ber-

atener) 21«.
, Wuit l* unb Äunftrjer olb'
(Bremen) 5031.

,Wuiifoetein, «ffg. Xeutidier
1103t.

.Wuiifmett' 243«.
,Wufifjettung, «ttg.

1 376«.
Wufiff unb Sfjeatetjeitung,

Cftert. 169«.

,9lad)tiditen, XreSbener' 60«.
,9fad)rtd)ten, Äötner' 46«. 47.

9cäge(«badi, }>rof. 8. 156«.
9iapoteon I. 6.

9<apo(eon UI. 330.

,-iia ttonat. £oteI' (fu.jeru) 368.

,9eattonatjeitnng' (Serliner) 17.

18«.
9t au mann, (Wufifbirettor) 89.

9Jaumbutg 55.
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9* ea bei 20. 314. 317. 320.

yfettfe 20.

,-Jicue beutfdje SKunbfdjau'
188«. 191«.

,9teue freie «Pref fe' (SBiener) IS.

19121. 105. 351. 363. 36431. 390.

«JJeuenmartt 91. 285.

,-JJeue 3cttfd)rift für «Diufif
20021.

,«Jie u j a fj r S f eft f ü i e l' (üftagbeburg)

70. 84/88.

«Keumann, Slnqeto 29S«.
«eumann, SBilfj. (flrdiiteft) 21. 77.

9ieh> = 2)orf 11021. 232. 240.

<fte*o = 5)orf, £otel (gloren?) 325.

«Jteh>« |)orIer «pl)itf)armonifd)e &t-
fellfd)aft 232.

«Jlett>«2)orfer Staatgjeitung 24921.

254/5521.

9iero>?)orfer 2Bagner<23erein 11021.

«Jitoelungenlieb 158.

«JHbelungenftra&e (SSien) 20.

,«Jlieberlänbifd)e @ ef ellf cf>af t

jur Seförberung ber5Xonfunft' 2121.

9tieberrl}etnif d)e$ «Dlufiffeft
235.

«JU emann, 2U6ert (Senorift) 22. 72.

129. 130. 143. 144. 150. 159. 174.

178. 179. 190. 196/97. 20«. 207. 210.

234.237/38.239. 213. 244. 245. 26131.

266. 273. 274. 276. 283. 296. 305.

312/13. 322'JI. 326. 328. '330. 348.

365/66. 395/96. 402.

Gering (Sänger) 191. 263. 40221.

9liet3f4e. ©lifa'betf) gätfter.Sfr. 5521.

7621. 7831. 10521. 11121. 11321. 148.

149. 152/53. 165. 173. 3()0. 301. 303.
- I. 390«. 403.

9iieljf (fje, gricbrid) 9. 15 16. 18«.
23. 28. 31. 32. 33. 39. 40. 41. 42.

4s. 54/55 67. Bh«. 76. 77/79. 9621.

105.110/12. 113. 120.130/31. 147/50.

152. 165. 173. 2U6. 248/49. 264/65.

267. 273. 2772t. 299. 301. 3u3. 317.

318. 333. 388/90. 402/04.

Jl o U 1 , Dr. l'ubmig 32. 33. 37. 38. 95.

96. 399/400.

,«J?orbbeutfd)c «11g. Seitung'
15. 401.

9iorbn>eftbeutfd)er 3S?agner>23er<

ein 107.

91 or mann, b. (3ntenbant) 51.386.

«TCornageft 26.

Nürnberg 4. 86. 87. 369/70.

.Dberfränfifdje Seitung'' 8521.

28321.

.Offener «Brief an £>errn
23ürgermeifter «JDiunaer'
( SBaljreiitfier 2agb(att') 256.

Olga, Äönigin oon 2£ürttcmberg
19531.

.Ober unb 35rama'300.
Obern fiau8,marfgräfl.(S3ab,reutIj)

5. 6. 28. 29. 84. 8531. 86. 87. 12421.

139. 2*2.

Obbenfjeimer, Sängerin 145.

Orleans, «Diavie, ^rinjeffm bon
($erjogin b. «Württemberg) 29.

Orme Square 12 «BarjgNater
(XannreutfjerS 25of)nung in Son--

brn) 348.

Ogborne, Sdilofj (SEBigl)t) 346.

Oftenbe 347. 360.

Öfterlein. «Kifolau« 159«. 18121.

Öfterreicfj, fiaiierin bon («Diaria

iljerefia) 6.

Öfterr. «Dt u f i T « unb 2t)eater<
jeitung 16921.

Oftridien (SAIeften) 55.

Dttenfen 34931.

Ob er beer, «prof. 120. 150.

«ßalatin («Jtom) 320.

«palajjo Saffarelli (SRom) 323.
sl>ala},o ftarnefe (:)iom) 321.

«Palajäo ©iuftiniani (SJenebini

312.

«Palast» «Poli (9iom) 324.

^ateftrina 133.

«Palma uccdjio 177.

«ParajelfuS 133.

^ari« 7. 77. 136. 166. 184. 196.

209. 215. 216. 217. 242. 267. 315«.
316. 318. 321. 367.

«4>arifer Üieuue 317.

-4?a tlt) otet (Siergarten^otel, 93er=

lin) 61. 70. 178. 2-16. 241.

,«Parfifal'29. 119«. 141.234.260«.
333/35. 338. 339. 340. 342. 346. :U7.

355. 364. 365/66. 367. 370. 371.

374. 375. 376. 378. 379. 381. 382.

405.

.'Varübal' 333. 331. 340. 405.

«PaSbeloub 316.

«Paffau 391.

«patronatoerein. 93arjieutoer328.

329. 330. 341. 312/43. 375. 376. 378.

379. 3S0.

i'auli. Sängerin 3*6.

«pebro IL, Äaifer oon äirajilien 288.

290.

«Perfall, grcil)crr b. 369.

«Peft 22. 28. 114. 129. 13S. 142. 144.

145. 150. 163. 161,65. 166. 172. 225.

2i-agner=2Jerein 164/65.

St. Petersburg 87. 11031. 2Eagner*
Sßerein 11031.

«Peterfen, Dr. (Senator) 66/67.354.

$ et er fen, Soni 67«.
«j'eterSfirdje (SKom) 320.

«Pfaffenteid) (Sdjmerin) 69.

«Pfäl$ev £of («Dianntjeim) 367.

«JSftftermeifter, granä d. 118.

«Pflitabelbljia 399.

«,pi)itl)armonifd)e ©efeltfdjaft
(«fiett>?)orf) 232.

«Piaya b'lSrbe (23erona) 311.

Spiajja bei Signori (23erona)

311.

,«pilgerfaf)rt ju 23eetb>ben,
Sine' 398.

«Ptncio, «DJonte 320.

äifa 327.

SStttt. ©alerie (ölorenj) 327.

yialo 133.

$Iübbemann, £elfrebe 359.

«plübbemann. «Diartin 359«.
«pod)e, «Saron 397.

«Po 1)1, JHidiarb 33. 3*. 300. 333. 307.

370. 37531. 376. 378. 379.

«polt. ^ala',50 Oiom) 324.

«Pollini 45. 331. 381.

«Pombeji 315.

«pobbenberg (Oieflaurant, 23erlin)

179. 243.

^orge«. Seinrid) 32. 33. 20031. 25931.

260. 37531.

«Pofd)inger. §. b. 9331. 124«.

«Pofilibo 314.

«Potebam 370.

«potSbamer Xox 1 (Ziergarten»

Sotel, 23ev(in) 178.

5P o u r t a I e 8 . ©raf 23itb,elm 363. 366.

a<rag 11031. 210. 397.

Präger, i^erbinanb 357«.

/treffe, 3leue freie
-

(SBiener) 18.

19121. 195. 351. 363. 364«. 390.

«Preffe, SBiener 143/44.226«. 240«.

«preufjen, SPrinj bon (@eorg) 61.

305.

«pufdjmann, Dr. %% 17. 19. 47«.

«Pufineüi, Dr. 2(nton 18. 53. 54.

56. 5*. 59. 60. 61. 91/92. 94. 114.

354.

«pufinelü, grau, geb. Gfjiabbone
5S. 59. 60.

<Put> (SSnqnerS a; ube() 86. 387.

«P»)l0 8 332.

Cuartett ^eHmeöberger 170.

5Raboroitj,0. o. 61.62.178. 315/16.
di ab o»u itj jun. 195«.
SRafaet (,©ibi)llen') 321.

mit, Dr. *paut 318. 300«.
dl e f o r m (Hamburger Leitung) 61/65.

3?egenSbürg 4. 28. 30. 110-21. 111.

280.

,5Reid), 3m neuen' 17.

3ieid)arbt, Sdjaufbielcriu 87.

Üieidienberg, b. (Sänger) lsj. 190.

191«. 296. 40121.

,Dieid)SabIer', .Protei (Sat)reutn)

284 300. 302.

ftembranbt 81/82.

SRennweg (23anreutb;) 24. 90.

3ieuue, ^parifer 317.

üibein 361. 392.

,SKI)eingo(b' 22. 89/90. 129. 142.

163«. 186. 190. 193.198.199.204.
232. 254. 255. 256/57. 258. 259,60.

26531. 271. 272. 281/82. 287/90.

299. 302. 305. 341. 344. 350. 351.

359. 381. 362. 404.

,9tf)einif djer $oi' £>oteI (§anno-
oer'i 49.

JRibbetf, «Prof. Otto 7721.

9iid)arb (Sdiauipieler) 87.

Diid)arb 2Bagner> Strafje (23at)»

reut!)) 90.

3tid)ter, @. 6331.

OUditer, ©uflao (33ratfd)ift) 262.

269.

Dliditer, §an« 22. 34. 35. 119.129,

135. 138. 139/41. 142. 145. 149«.

156. 157. 163. 164. 165. 167. 172.

181. 182. 183. 191. 194. 197. 198.

199. 201/02. 213. 217. 21S. 222.

236. 246. 258. 264. 273. 27731. 278.

2-3. 287. 288. 296. 302. 307. 308.

328. 341. 344. 316. 347. 348. 349.

351. 355. 368. 369. 388. 3S9. 402.

üticorbi 233.

Giebel, «Prof. Äarl 51. 375.

«tebelSberg (Saljreutl)) 12. 30«.

96.

flieget (Xirettor beS 23raun)'d)h)ei>

gifdjen «DhtfeumS) 177.

3tiemenfd)neiber, Äabcttmeifter

24931.

,9tienM' 20. 30/31. 56. 57. 58. 59.

60. 62. 99. 177/78. 210. 21831. 298«.

317. 325. 350. 351.

SRietj, Äabeümeifter 52«.

«Jtiga 7121.

,9finq beS Nibelungen' 17. 19.

21. 22. 23. 29. 31/35. 42. 61. 66.

72. 73. 75. 81«. SM/90. 92. 98/99.

100. 103. 112. 11331.115. 117. 122.

123. 126. 127/28. 129/30. 131. 132.

13S'46. 150«. 154/56. 158. 162. 165.

166. 168. 16931. 175. 179/83. 186. 188.

190/92. 194/209. 211.213.221. 226.

227. 230/32. 235. 242/53. 25521.

256. 258«. 259/81. 283/88. 290/a2.

294/307. 30S. 309. 310. 312. 313.

315/19. 322. 323. 326/33. 336/38.

341. 343/5U. 354. 356. 359«. 363/65.

368. 369. 371/73. 375/82. 386. 390/96.

401/06.

King («präg) 210«.
«Jiio be 3aneiro 290.

ftttid)!, «Prof. Sriebridi 16.

Otitter, «tejanber 36. 84. 85. 88.

91. 347.
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3i itter, grau gfrangiefa rJiidite 8t.

SJagnerS) 36. 84. 88. 91. 273.

347. 37331.

Rittet. Hermann 259. 399 400.

«itter, öttlie 88.

, rtioifta ifuropea' 20.

ttfjobe, «Prof. Dr. Grmin 15. 16.

189. 31. 32/33. 3'. 40. 41. 4s.

11. 78. 7'. 95/98«. 111-71.

113. 200«. 39031.

9iolImen-,elei (23at)reutf)) 4. 2^ü.

-Jtont 4. 2u. 100. 140. 32ii

324 325. 326. 349-71. 372. 3s0. 396.

rttofa, Sljeaterbireftor 364.

,:)iof!. SdircarjeS', £otel (

sfrag)
21031

9iuben>? B2

jR u b i n a c c i , Scilla ( Sorrent) 318.

ü u b i n ft ein, Stnton (A'alia «oof b/)

24671.

«tfubinftein, 3ofepb, 22. 34. 138.

145. 150. 157. 107. 169. Is3. 190.

103. 194. 197. 225. 234. 253. 256.

401/02.

.üiüctblicr auf bie 23üf>nenfeft<
fpiele beS 3at)rc8 ls>76' 15071.

253«. 200. 278«. 313. 332. 396.

:>i litf r i cq elf <t) er (harten («San«

reutl

5R üb Ol plii, Ö. 178. Is3.

&tüblmann , online 5s.

Stumpf. CI. E. 403«.
«Jiuncfroit;-, «rdiitelt 99. ISO. 193.

.Diu nb ich au, Teutfche- 200«.

.Dtonbfdjau, «Reue Zeulidi.- 188«
'

1913t.

Oiuf! (-TX-agner* funb) 94. 95. 97.

142. 180/81.206«. 355. 36S
,®aole»3 c i tUT, 9' (Äiffingen) 252-71.

Cetebe!, feonö 26. 369. 3;0.

©adjfcn, flönig oon (griebritf)

Huguft II i 57/88.

Sadiien = ü)ceiningen, £er,og oon
(©eota) :17. 24>. 262/264. 299.

3ü4. 339.

©ad)fen-3Beimar, 6H-onlierv og
oon (Äarl 2lteraober) 123. 1959t.

274. 385. 296-71. 370.

üad)fen = 3i?ctmar, ©rofjfjerjogin

oon («ffiiibflmine) 1952t.

S a D t e r < © r ü n , grieberiTe 140. 142.

145. 156. 157/58. 190. 296. 351.

401/02.
© a g e b i e l (:Reftaurant. ©amburg) 64.

@aint=©acn$, ßamille 304
2ainton, «ISrofper 1763t. 349/50.

2al-,burg 3. 196. 197.225.2903t.
2 an -JJiiniato 327..

2ahn»93ittgenftein, giirftin

(iarolnne 25. 26. 29. 30. •

161-71. 172. 195/90. 206. 27731. 281«
33931. 341. 342. 34931. 3633t. 370.

2 caria,<Smil (Sänger) 12 i. 14l/i2.

1433t. 141. 146. 157. 162«. Is2.

190. 191. 226/27. 2:sl/32. 240. 246.
252. 202. 312. 401/02.

Srfiacf, «bolf griebrief), ©raf 0.

214.

Sdjäfer, «Kein^arb 24. 27731.

Sdjarff. 21- ( ättebaitleur) 390.

«dieffäfn, 3ofeüne(Sängerin)245.
Sd) etnann, «Prof. Dr. £ubroiq 1342t.

161«. 3753t.

üdiembera, Dr. 33. ft. 36931. 375«.

2 cb, e r b a r t ö , Hfieaterbtreftor 210/1 1.

,2d)ift, ©oloeneS', ©aftr)of (CtiS=

leben) 82.

, 2diitb, ©otbener', Sotet (SarlS--
bab) .

2d)iller 60. 134. 395.

2chi UingSfürft, £>ot)entotje«2d).,

mint 2s. 09 lo p.

2 dl i 1 1 i n g c t ü r ft , 6ofientob>2d).,
Aiirüin -JJiarie igeb. ö. Bsittgen«

fteinl 165. 182. 217.

2d)irmer, -J7ir. 2009
2 d) inner, "JJirS. 2003t.

2 ditacfenburg ilepliut 210.

©diteinit«, ©raf («Dfinifter) 73.

150. 151. "178. 196. 20031. 207.267.
273. 277. 316. 370.

2 diK, init?,@räfin ,JJ}arieo.(@ränn
3i?0lfenftein) 61. 72. 76. 80. 82.

150/51. 170. 17s. 195. 106. 200«.
201. 207. 229. 230. 238. 267. 273.

277. 296. 298. 299. 354. 370.

Sditcfinger 340. 340. 349. 355.

2d)tetterer 316.

2 dili etnann, Jöeinrid) 354.

2d)loffer, 2ahger 150. 190. 22$.

2553t. 272. 276. 289. 292. 304. 306.

351.

©ditofjgarten (23ar,reutf|) 5. 29.

90. 133. 134. 135. 138. 376.

2 di 1 o fj h o t e 1 ( $eibetberg) 366. 36$.

2dilofj CSborne (Söiqbt) 34o.

©ditoi; «EMnbfor 353. 355.

©djmate, 2£ülieltn (SRegiffeur) 70.

84. (,«Jceujabrsfeftfpiel' 70. B4.J
©d)mibt, Slbolf 3752t. 377.

2 d) in i b t , ©uftao (Äapeltmeifter)

159. 175.

Schmitt, 2Uob§ (Sapeümeifter) 69.

7o3t.

Schmitt, Somelia, geb. ü. Sjarnji

69/70.

©dinappauf, «Bernfjarb (JBagnerS
SBavbier) 2ül3t. 311.

2d)norr 0. ßarolSfetb, 3uliuS
59. 132. 15s.

Scbnorr o. liarolSfetb, Subroig
132. 131. 150. 1*3. 2162t. 227.

237/3$. 2s4/s5.

2d)norr o. SarolSfelb, SWat»

roina (geb. ©arrigucs) 284/85.
2d)0l5, SIBill). (üliater) 71. 72. 17$.

286«.
Sdiön. grau Sttbertine 64.

adiönaidi, Dr. ©uftao 145. 165.

169. 201/0221. 273.

®d)önau 20.
©diopenbauer 22. 33. 110. 130.

133. 134. 152. 161/62. 206«. 333.

390. 395. 40o. 403. ,Tie 2Dett als

•JBitte unb SSorfteüung' 1109t.

©diorn. «belbeib o. 731. 8«. 93t.

20231. 302/01. 3103t.

2d)0tt, grau Seilt) 1«3. 175.

2d)0tt, gran-, 22. 3231. 43. 49.

537t. 7531. 79. S9/90. 125/26. 136.

153. 163. 186. 251. 2583t.

,<Scbriften unb 2>id)tungen,
©efatntnelte' 15. 33. 39. 100. 3753t.

Scfjröber-Xeorient, SBiltjelmine

132. 134.

2d)rötter, ^ermann (Senorift)
176. 177. 1$3.

Schubert, gril? 63«.
© di um a n n , Robert 148. 175. 240«.

3503t. ,@enooepa' 175.

Scbüre, Cibuarb 2o/21. 101. 102.

207. 273. 2773t. 29o.

Scbufter & Sbffler 2373t. 3973t.

Ädiü^eiiinfel l^rag) 397.

©d)roantb,aler 4.

2 cb ro ar *,b ur g = 2onber8f)aufen,

gürft oon (@üntb,erÖriebrid) Äarl)
2$5.

.©ebroarjeä Otofe', $otet (frag)
2103t. 397.

©diroeij 200. 217. 368.

©cf)toei3ertaI (bei Gm8) 361.

©cb hierin 69. 70. 84. 190.

©dinier in. 9)cecItenbur^©cb,ro..

©ro6betiogoon($riebrichtfranjII.)
70. 123. 285. 295/9621.

2 cb hie (5 in gen (bei feeibclberg) 367.

©ebatbuSfircbe (Nürnberg) 369.

©eeliSberg (flanton Uri) 368.

©eibI,2tnton 34/35. 102. 103. 118«.

139. 103. 210. 215. 225. 228. 233«.
24o-7l. 254. 2613t. 330. 346. 348.

©eiffert, Äarl 502t.

Sem per, ©ottfrieb 170/71. Is2.

217. 220. 296. 356. 357. 300. 377.

Sem per, üttanfreb 171«
,©enbfdireiben unb fteinere

2tuffät3e' 386.

2 e n f f t , Sbriftian, a3ud)binbeT 387fl.

©erbaiS 27721.

©ehblitJ, greitjert b. 37421. 403.

©gambati, ©iooanni 320/21.324.
©Öofefpeare 23. 62. 118. 339.

,6amtet' 118«. 119«. ,§einricb IV.'

118«. ,3utiu§ ßafar' 339.

©iebt, ©ufiao (©änger) 262. 266.

269. 270. 290. 312. 401/02.

SientenS, Dr. 35erner 354. 357.

,©iegfrieb' 66. 902t. 129. 138.

139. 141. 14231. 143. 144. 145. 172.

188/90, 205. 2253t. 253. 25531. 258«.
260. 261/62. 265. 266. 271. 2723t.

275/77. 283/84. 291/03. 299. 306.

341. 344 354 355. 359. 360. 368. 396.

, 2iegrrieb<3bt)tr 1513t.

,©ignate für b. muf. 23elt' 662t.

71«. 1682J. 219/20«. 236«.
Sinbaco, 5-. 5. bi 3>>5/s6.

©iSmonbi. 3. ßtj. 2. be 314.3152t.
324 328 332

©irtinifd)e ftapette (SRom) 321.

374.

S!atatfieater (iDlaitanb) 29$«.
Sommer, frof. §an§ 177/78.

©onberStjaufen. ©cb,roar^burg=

©., gürft Oon (©üntber fyriebridj

ftarl) 285.

,©onne. $otet' (33ahreutb) 22. 109.

111. 284. 301. 375. 37621. 406.

©onnentempel (täremitage, Sab-
reutfi) 2!s6.

2 o n n t a g . flapeflmeifter 9. 385.

<s o p t) i e 23

1

1 b elmin e, Warfgräfin
oon 5öranbenburg»Äultnbad) 4. 5.

6. 29.

2orrent 314. 315. 317. 318. 320.

326. 332. 402. 403.

©oucbai). «Dt. «. 67«.
©pitallirdie iSaoreutf)) 234«.
©pit?er, ©aniel 364.

Spobr 159. ,3effonba' 159.

©t. (SImo 320.

St. ©alten 172.

St. 3ob,anni8 (S)orfbei23at)reut())

286.

©t. «Petersburg S7. 110«.
©t. «Petersburger 2Bagner>33erein

110«.
© t a a 1 8 ^ e i t u n g , «Jle»=2JorIer 2492t.

254/5521.

©taff, Saron 209.

©tanbbartner, Dr. 3ofepb, 30«.
145. 146. 165. 167. 169. 182. 184.

214. 217. 221 . 24821. 249. 273. 299.

327. 328. 315. 347. 354. 360. 362.

370.

©teinitj, o. 397.

©tern, 3tbotf 111. 112. 11331. 114.

©tern, Tcotel (Sdjroenn) 69.

©ternfetb, «Prof. Dr. 91. 2373t.

©tinbe, Dr. 3utiu3 63. 64. 6521.

673t. 69.

©tocler, 3atob (SBagnerS üDiener)

149«. ISO. 369.
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^rtotfer. SSerena, geb. SBeitmann
12u«. 180. 368. 369.

©tocfbolm 21321. 325.

©tocfS 7ü.

Strabelta 399.

Strasburg 40. 41. 42. 140.

©traufe. Xaoib 74. 78/79. 105. 130.

Strauß, 3of)ann 15121.

Strauß, SRicbarb 278.
©tretfer, Dr. 2582t. 324.

©trougberg, Or. Gl.

Stuttgart 40. 91. 1U0. 101.

Sumter, «Stiofat 3382t. 34U.

Soenbfen, 3. 21.

Saccont (Sttnbifu-j 0. ivIoren-,1327.

,2aqblatt. 23atireutfier' 15. 135«.
143. 256. 270«. 2s32t. 311. 363.

370.

2ogebIatt. 23erliner 13421. 16221.

2anari, »Diardiefa 327.

,2annbäujer' 42. 46. 57. 66. 70.

73. 74. 75. 80. 135. 142. 143. 176.

177. 183«. 1-4 »6. 2oy. 210. 212.

213/14. 215. 216. 217. 218 19. 220.

221/22. 223. 224. 232. 240«. 242.

243 246/47« 298«. 351. 353. 358.

3^1. 397. 4u0.

2abbert, 23. 241. 3752t. 3762t.

Safdienbucb,, Sianreutfjer 1772t.

178«.
Saffo (,Canzoue del Tasso') 312.

2aut'ig. Sari 26. 137. 1-4. 185. 186.

2eatro ßommunale (Bologna)

2ecf, £er,ogin t>on 350.

2einfirdie>£r..g) 210«.
2elepbu-j 33t.

2enu>-elt)errenl)au3 (SBeimar)
19521.

2 e ö l > 6 209/10.
2cifarini, Vuigt 312.

2 tialiatfieater (Hamburg) 66.

,2bcater. Das' 23721.

2beater -

, eiiur. g, Cfterr. 9Diufif>

unU 169«.
2belen. **. 40«. 54«. 752t. 79«.
2boma. §an? 27 1.

2boma$ 2neobor 232. 210.

2bom* 198. 396.

2 b "mg 3472t

2bufflbiDf8 332. ,(*efd)i<6te bee

pelolionneHidien ictiegcS' 332.

Itiiirmgh'dieS ^Regiment iUr. 31

(«ito-aer UHufiKorpS) K4. 6-.

2*d)atfd)e!. 3ojeBb 58. 59. 219.

299.

2ifrgarten».&otei (-parrljotel,

33erliii) 61. "0 17v 236. 241.

Stil fiter trieben 6.

.2imes' 3i7.

2irol 3. 2772t.

2ombo (£arfenföieler) 198. 34721.

3*9«.
,2ontunfr 2412t.

2oroer (8onbon> 358.

,2räume- -7. 8S.

2riebf<ben bei Üuient 9. 19. 20.

34. 61«. 94. 101. 132«. 133. 134.

136. 147. 1192t. IsO. 248.331.368.
369. 3stj. 388. 403.

2rinibab 88.

,2riftan unb 3iolbe' 19. 20. 35.
63. 65. 140. 141. 146. 150. 15121.
163. 174. 184. 101. 192. 195. 2o5.
212. 231. 234. 235. 230/41. 242/44.
246. 251. 290. 312. 333. 33421. M44.

340. 347. 350. 350. 360. 3632t.
2roja :54.

2fd)ubi, Pfarrer 136.

2übingen 4121. 74. 91. 101. 200.
2ürfei 202.

2 ü r ! i f d> e r Sultan (Stbbut «RS)
76. 81. 170.

,Über bie 23enennung ,,^DI u f

1

1 =

„btamo"' 33.

,Über eine C bemauffüfirung
in Veif %ig. ©rief c.n ben £-eraus<
qeber beö „IKufifalifcben SBocben»

..blattee"' 159.

,ltber Sdiaujuieter unb
Sänger' 23 24. 28 33. 35. 39.

lliti-,ien (gloreini 326. 1

Ublanb 91. 101.

Uf)lig, 2b>ot>or 57.

UlterSborf. tfraf -Kagnis b. lt.

315. 354. 35921.

III 1mann (Ombrciarlo) 340. 354.
304.

Unger, ©eorq (lenorifi) 12 1. 114.
145. 174. 18 84. 187,-!'. 190. 19 (.

194. 210/11. 214. 225. 227 28. 247.
262. 205. 200. 276. 277. 27-. 292.
299. 3uO. 312. 342. 351. 354. 355.

357. 359. 396.

Ufebom, @räfui 264. 299.

San 2 ucf -2.

*>atifan 321.

23 eben 21«. 133.

Sega, Soöe be 23. 118.

SBenebig 31! 12. 313. 320. 324. 402.
403.

2? er bi 217. ,:jiequiem
!

217. 233.

,Se teilt, '£eutfd)er' (Sonbon)
350 57. 374.

,23 erein für Äunit unb SBif fen»
idiaft' (Hamburg) 63.

, 2? e r e i n i ii r Ä u n"ft u n b SE? i f f e n -

ffbatt' (x'onton) 348.

2?erona 311.

2<eriaillee 5. 922t.

8ia 23abuino (3iom) 320.

2*ia25ittore Sutanuele (ifteabei)

311.

2>ictoria, Königin oon gngtanb
346. 353. 355.

23ictoria, beutfdie Sronbr'n^eiün
(radimal? Königin oon $reu6en,
fiaiierin ren Xeuiidilanb) 370.

!,2Mer Oaftres5eiten', ^-otel

CDiündieni 311

•Birxfen Oireinbroüin',) 375«.
377.

SSierroatbftätter ©ee 368. 369.
8illa 2ttbani idiom) :.2i.

1 23illa Sorgb^'K Otorn) 320.

.SM IIa Xtana' (<5m§ 3.1. 306.

SM IIa ügfte (9tom) 140
SMlla ?uboüiü (Komi 321.

SMlla 9iubinacci iSorrent) 318.
Tille deParis, £o:el i itraßburg}

40.

33ittoria»SoteI (Sorrent) 314/15.
318

' SM^tbum (Cboifti 198.

2?oggenbuber, grau ö. (Sängerin)
234. 239. 244. 245.

iaSogt. £einrid) 35. 140. 144. 169.

174. 179. 1-321. 190. 192. 194. 195.

196. 204. 212. 235. 272. 276«. 299«.
; 23ogt, 2berei'e (@attin be» 2<ornien)

35. 140. 144. 162/03. 16«. 174. 179.

183«. 191. 192. 194. 195. 196. 212.
245.

1 .2SoIf§5eitung, Äötniidje' 462t.

SSolC, Sari 20. 43. 111. 160/61.

226. 263.

,
.2?offii*e Seitung' 244«.
23 ot;. @täRn 320.

!
23reneli 1202t. ISO. 368. 369.

! SBagner, «Ibert 63. 154.

SBagner, Gfara, oerm. äßolfratn
153. 154. 174.

•JüJagner, Sofima, geb. Siftf 14. 19.

21. 24. 25. 28. 29. 85. 30. 37. 38.

39. 40. 41. 45. 46. 50/51. 54/55. 56.
" "1 7-. -0.81. 82.

85. 86 -7. 88. B9. 91. 95.

99. 1(12/03. 104/05. 111/12.
113. 114. 116. 119«. 127«. 130.

131. 132. 133. 134. 136. 137. 140.

149« 152. 154/55. 156. 157. 101/02.
105. 106. 169. 173. 175. 177. 17-.

185. 180. 193. 195. 197. 1:-. 199.
201. 203. 209. 217. 223. 225. 242.

264/65. 272 274. 275. 2-1. 2-421.

296. 302 U3. 305. 312. 315. 320. 333.

339. 348. 352. 356. 3>. 362. 30s.

369. 37u. 374. 386. 3»s2t. 391. 395.

397. 39s.

SB agner, ftran^igfa (oerm. 2(1: r.

SRitter, 2!idite SKidjarb SBagners)
36. 84. 88. 91. 273. 347. 37321.

SBagner, griebrid) 132«.
SBagner, 3otjanna (SBajners 3)htt*

ter) 134.

SBagner, 3ad)rnann=2B.. 3of)anna
i-)liänc OJidiarP SBagner?) 63.

23-21. 240. 273. 274. 27721.

SBagner, Suife (üerm. griebrid)
S9roctbaue) 41.

SBagner, OJiarie (oernt. 3afobi,
Suchte SUdjatb SBagnere) 63.

SBagner, Cttilie (üerm. §erm.
SSrocfhaugi 403

SSagner, mitfiarb l 4n6. SBerfe unb
Äiiirirten iielie unter ben 2itetn
berietben.

SBagner, Siegfrieb 76. 94/95.
112. 125, 132. 138 39 186. 281.

311. 327. 357. 363. 366.30
397.

,2Bagner>3af)rbudy 44«. 802t.

3752t.

,2Bagner = Äatatog' (Äaftner)

34«.
,2Bagner = £ataIog' fCegterlein)

15921.

SBagner = S*ereine 29. 43. 53. 55.

76- 10«. 113. 115 155. 211. 320.

32-. 329. 330. 341. 342/43. 354.

375/76 379.

SBag n er .25 erein (23anreutlj) 85.

97. 98. 99. 200. 212.

SBagner = 23erein i33erlin) 402t.

53 54«. 61. 70. 71. 72. 73. 74.

7521. 7921. 157. 175. 17s. 180.294.
SBagner.2>erein(23erlin) 61.71/72.

106. 157.

SBagner» 25erein, «fabemifdjet
(Berlin) 61. 71. 7221. 157.

SBagner» 2? erein (23remen) 50.

SBagner» 2* er ein (23rüfiet) 1102L
SB agner »23 erein (Xarmftabt) 40.

42.

SBagner» 2* erein (SreSben) 53.

SBagner»25erein (Hamburg) 66.

SBagner = 23erein iSöln) 43. 79.

BL
SB aqner»23erein (feitojig) 26.

51/52. 343.

SBaaner»23evein, Stlabemifdjer

(8eip»i9) 52.

2Baqner»23erein (fonbon) 110«.
354. 372.

SBagner. 2?erein (OTain-,) 42/43.

33agner»23erein (9Dcannb,eim) 26.
3s. 39. 53. 114. 211/12.

SBaqnet»23erein (Sfündjen) 24.53.
253.

SB a g n e r < 23 er e i n CJtero» SJorf ) 1102t.

2Bagner»23erein, 9torbtt)efibeut»

fdjer 107.
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Bagner. herein (St. Petersburg)
11091.

S»agnet«»erein (Uefl) 1 04/65.
Bagnrr.2Jerein (Bien) 53. 157.

164/86.

ZBagnet<8etein, 21iabemifdier
[etil 104/65.

23 ab nf rieb 24. 27. 00. 91. 95. 97.

101/02. 127«. 131 35. ,

141. 142. 144. 145/46. 147. 1 !

152. 153. 156. 161. 171. 173 180.

181. HU. 182. 183. 194. 185. 196.

187. 188. 203. 205. 20t;. 208. 208.
210. 221. 231. 232. 248. 249. 253.
267. 277. 2M. 2s2. 2s7. 2

299/300. 301. 302. 303.
340. 342. 347. 37o. 37401. 376. 381.
388. 393. 394. 395. 396. 388. 402.

403/04. 106.

Bai bei (Sängerin) 351.

Balbmüller 134.

Bale«, ^rinj öon (2Ubert (Sbuarb)
352. 353.

,23a Hüte' 35. 65. 66. 80. 9031.

128. 129. 130. 143. 15s. itiicjl. 172.

190. 193. 204. 205. 232. 245. 246.
259. 260. 261. 263. 265. 266. 271.
27201. 273 74. 282/83. 290/91. 293.
302. 305/06. 340/41. 344. 347. 452.
363. 354. 355. 359. 3S1. 3»2. 395

Bartburg 370.

,Barte, ©eatfdje' 17.

.Baterloo'* $otel (Samburg)
66.

Beber, Äarl Ataxia ö. 46. 64 217.

,ftreiid)ü§' 46/47. 11991. 217. Dbe<
ron' 49.

Bebet« §otel (XrcSben) 96.

Becffjerlin (Sängerin) 174. 175.
176. 3S6.

Beiben 2>0.

Beibenburg 387.
Bei mar 25. 28. S2. 89. 95. 11091.

114. 135. 140. 141. 155. 195. 197.
242. 370. 381. 3829. 396.B e i m a r . ©rofjbcrjog öon igacbfen»
23. (Karl 2l(eranber) 123. 19591.
274. 2S5. 29691. 370.

2Beimar, ©rofjtjer^ogin öon Sacb«
fen.23. (Biltjelmine) 1959(.

Beifj (Sänger) 191.
Bei 6 (Bimmermeifter) 24. 99.
Beif beim er, Benbelin 14/15. 18.

22. 32. 16391. 185.

Beifcmann 61.

,BeIt unb §aue' 943.
Befenbond, 2Hatf)iIbe 22. 5v 151.

15391. 178. 303. 366.
Befenbond, SDJnrrha (oerm. o.

23iffing) 22. 366.

Befenbond,Dtto22. 58. 151. 178.
BeftbaB,nbof (^rag) 397.
Bien 18. 2o. 2191. 28. 30. 63. 68.

76. 79. 86. 104. 11091. 114. 115. 117.
127. 14391. 145. 146. 150. 154. 156.
157. 158. 163. 164/65. 166. 167. 168.
169.170.171. 172/73. 178. 178. 180.

181. 182. 183. IM. 186. ISO. 191.
192 195. 197.201.209.212/13.214
215. 216. 217. 21s. 219. 230. 221
222. 223 224. 225. 226. 228 231.
232. 231. 235. 236. 240. 240. 248.
24''. 25291. 282«. 3^4. 325. 328.
333. 339. 33991. 340. 341. 31291.
343/44. 345. 347. 351. 354. 357. 363.
304. 30y 36091. 375. 3oü. 381. 302
393. 395. 397. 398. 399. 400. 401

Biener ftrembenbtatt 21791.
Bien er treffe 143/44. 22091. 24091.
Biener Bagner. herein 53. 157.

164/65.

Biener Baqner*23erein, 9(fabemi-
l'djer 164. 165.

B i e p r e d) t (©eneratmufitbireftor)

Bieöred»t (Cboift) 31791.
BieSbaben 42. 43. 161. 262. 401.B i I a m o ö i & = SOJ ö II e n b o r f

,

Wrid) ö. 15. 18. 31.

Bilbvanbt, 9tboIf 17091. 220.

2B

i

I b, e Im , £erjog öon Sraunfdilreiq
178.

Bilbelm, «prinj öon Reffen 285.

Billjelm I., Äönig öon «ßreufjen,
Xeutfdjer Äaifer 7. 71. 73. 9521. 96.
122. 123. 229. 230. 231. 238. 242.
285/86. 288. 289. 291. 295. 316. 362.
366.

Bilb,etmi (Sdjaufbieler) 87.

Biltjelmine, Sobf)ie, SRarfgräfin
öon 23ranbenburg<flulmbad> 4. 5.

6. 29.

Bilbelmine, ©rofiberjogin ton
©ad)fen>Beimar 19521.

Bil&elmj, 2luguft 88. 19S. 202.
257/5S. 204. 273. 277. 337. 338. 339.
340. 346/47. 348. 349. 351. 353. 358.
359. 370/71. 396/97.

BilbelmStfial 274.

Bilöelmftrafie (Serlin) 61. 370.
Bilt, grau (Sängerin) 213.

Binbborft 302/63. 366.

Binbfor, Sdjlofj 353. 355.

Bittgenft ein (Sann-) gürftin da.
rolnne 25. 28. 29. 30. 89. 9891. 16491.

172. 195/96. 206. 27791. 2bl2t. 33991.

341. 342. 3492t. 36391. 370.

Bittgen ft ein, ^rinjefj «Dlarie b.,

öerm.giirftin§obenIob,e=SdiiI(inq^
fürft 165. 182. 217.

Bittmann, Xireltor 85. 87.

Blabtmir, ©rofjfürftin 285.
295/9621.

,Bod)enbIatt, SKufifat.' 5221.
54. 6021. 639L 6591. 7191. 7621. 77,
8191. 11121. 12991. 159. 16891. 18191.
211/12. 21791. 22421. 232.

Bolf, §ugo 22391. 397/99.

Bölfel, 9)caurermeifter 24. 27. 85.
99. 131.

Bolfram, Seinrid) (Sdiroaqer
m. BagnerS) 253.

Bolfram, Slara (Sdjmefter Oi
23agnerci, Wattin be§23oriqen) 153
154. 174.

Bolfram, Üfofalie (SKöSdjen) 153.
Bolfebrunnen (feeibelberg) 367
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